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Unter ber Regierung be$ "Bafiminuß £>aaa (ebte su

Stteranbrien eine 3ungfrau mit Flamen Äatfyarina,

au£ bem ro'nigiiä)en ©efä)leä)te ber ptolemäer, bie an

£eibe& unb ©eifte$abel alte grauen ihrer 3eit über*

ftrahlte. <5ie genoß eine fefjr feine (Srgiefjung unb mürbe

frühe in bie <5chu(e Oer ©ophiften unb Sporen gegeben,

biträ) bie ba3 bamaltge Stteranbria al$ 33u'ttetpunft Öer

2De(ttt>ei$h*ft glängte. 33ei ihren großen natürlichen

©oben erlangte fle eine feitene ftertigfeit in ben fünften

Öer SMaleftif, oie in jener 3eit be£ niebergehenben Reiben*

tum£ für bie erften unb erlaubteren gaiten. 3n ihrem

reichen (Elternhaufe, ba3 oon ©tatuen ber ©ötter unb

Don anberen herrlichen Herfen ber ®riechenrunft ftrar)ffe,

oerfe^rten bie berühmteren ©elehrten ber 3eit unb Reiten

e£ nicht unter Ihrer SDürbe, mit bem noch finb(id)en

Räbchen fcfjmierige fragen &er ^etaphpftf gu erörtern.

Unb tote Katharina heranwuchs, fo touch^ in ihr auch

bai S'euer be$ ©eiftetf unb bie ©emanbtheit ber C^ebe,

toorin jtch attifche ©ragie mit bem $rnft frühreifen

£)enfen$ mffchte. <oolcf)eS ©e^aben hieß in Jener 3eit

nicht unmeiblich, vielmehr mürbe bie Äunft be£ 2Dorte3

M eine 3ierbe auch für bie grauen angefehen. Unb
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ba $atf>artna mit einer wafyvfaft ftegreia;en <5a>on*

(>ett unb lteMta)en ipofyeft einfyertrat, umwarben fie bie

greter fo safjireia) tote Öereinft bfe ©ried)tn $elena.

Äatfyarina aber wollte nur einem ©atten folgen, ber fie

fo toeit überträfe, tote fie bü%r iljre Bewerber über*

troffen i>atte, unb fte naf)tn tfjrem 33ater ba£ ^erfprea^en

ab, fte nur bemjentgen gur grau 3U geben, ber tyr oor

anfetynUa;er S3erfammlung Cm SRebegefea^t obftege. ©ajon

fjatte (to) eine gange Slnsafyl Oer oorne^mften unb fein«

gebrtbetften 3«ngUnge gefa>tagen unb befajamt baoon*

gefajtfa^en, benn felbft wenn fie ftdj vornahm ben 33e=

toerber gu fronen, ertoacfjte boa> im Siugenblirf ber %nu
fa^eibung ein fo ftarfer ©eift in tfyr, baß nUmano gegen

fte anjufampfen oermoä;te, unb wenn ein fpffsftnbtger

Cfobner ein Jpaar in oier Seife gefpaften fyatte, fo fpaftete

fte e$ in ad>t unb berieft ba* leiste 2Dort.

^il(ma^ta) tourbe tfyr bei ü>ren biegen feiber bange,

benn bfe Siebe, burd) bie fte bodj fo gerne gtütflia^ ge«

worben toare, entmta^ ffyrer <5e^nfua)f toie bie gata

^Organa bem £)ürftenben in ber SEDüfte. Sllfefn fte aar

nun fdjon burd) tijve eigene Qlbmaa^ung an biefen fett*

famen SDettfampf gebunben, unb eä fpraa) aua> eine

mpfttfa)e (Eingebung, bie große 23taa)t über fte fjatte,

mit. <5df>on in gartefter 3ugenb tyatte ifjr eine innere

©timme gugeflüftert unb ftdj fpater immer oper unb

bringenber oernermaen (äffen, baß fie nur ben <perrn be3
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£immetö unb ber £rbe ((eben bürfe unb ifjm i%e 3"ng*

jräuficfjfett bewahren muffe. Unb oft fantt fte in fttUer

Träumer« baruber naa), in toefajer ©eftalt tf>r ber

©otterfonig naf>en toerbe, ob atf <5a;ioan ober ate <5tter

ober ali golbener Siegen, aber ferne ber 33erfletbungen,

fn benen er ifyren Vorgängerinnen erfa;fenen war, fonnte

fte befrtebtgen. QJm tiebften ^atte fte ifm in fetner gött=

ltdjen ?2tajeftat gefefjen, toare fte audj barüber tote

<5emele in feinen Firmen oergangen. Dtetf aber fonnte

fte nta)t fyoffen, toeii e3 ba# (ine fo traurig ge=

enbet fyatte, a(fo nafym tf)r fa;arffinniger ©etft an, baß

er einen brttten 2Deg toä()ten unb ftd> a\$ ^enfdj bei

tljr einfuhren toürbe. 2Die aber fottte fte fyn ba er*

fennen, toenn ntä)t an feiner übermenfa)(tä)en ©etfte^

traft? ¥liiv in einem freier, ber fte, bie Unbewegliche,

im ©eiftetffampf übertoanb, fonnte ftaj ber alifa^auenbe,

aUburcfybringenbe 3eu3, ber t)6c^fte ber Uranionen, oer*

bergen. Unb immer, toenn fte mit ben Äinbern iijrer

fd)on oermäfytten $reunbtnnen fpiette, baajte fte mit

fttClem ©toia, baß ba3 irrige ein Junger £albgott fein

toürbe. 3lber u>r harten auf ben unftero(ic$en 33räutt=

gam perforierte fte unter bem Slnfprua), baß nur ber

£ocf>fte, ©djonfte unb ^etfefte ber ©terb(ta)en tf>rer

toürbig fei.

<5ie ^atte in ifyrem £)ienfte brei fefjr fajone grteä)i|<f)e

SJtäbcfyen, 3tyobopt3, ^anto unb Helene, bie mit ü)r
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aufgewaa^fen waren unb mit benen fte am liebften i&re

3eit t>erbra<$te. £)fefe fingen mit fötaler £eibenfdjaft

an ifyrer ©ebfeterin, baß fte gleia^fallS unoermafylt

blieben, um ftdj nia^t von tfyr ju trennen. £)ie boSfyaften

^igppter nannten fte ifyre pf)üofopfyifa> £eibgarbe, weil

Äatfjarina tljnen bie £efyren ber Pptfyagoreer unb ber

(Sieaten erwarte unb ft$ fleißig mit ifmen im disputieren

übte. <5ie pflogen aber auä) anbere Äünfte bie ifyrem

Hilter natürlicher waren, inbem fte im ipofe 33all

fdjlugen unb tagten, in welken gcrffgfeiten Äatfyarina

nidjt minber glaste alt? in ber SPfflenföaft

Da führte tyr baS eajicffat ben jungen Horner

£uct(ütS in ben 2Deg, ber bem Prafeften t>on Slgppten

alS £egat beigegeben war unb in feiner oerantwortung3=

oollen Stellung baS perfonlta)e Vertrauen beS ftaiferS

genoß, tiefer faßte alSbalb eine glityenbe £eibenfdjafit

für bie f<f>6ne ©tolge, unb ber ©eifteSwettfampf 3U bem

fte if>re Berber jtoang fdjrerfte fr)n nia^t, benn er war

in QJt^en auSgebilbet worben, baS an geiftigem SRufym

bo<$ immer nod) über Stleranbria ftanb; Qabei war er

fa^netlen unb fa>arfen ©eifteS, unb alle bie Äünfte, für

bie £atf>arina gefeiert war, befaß er felber in oollftem

«Etaße. <5o ftellte er ßa3 tyrem 33ater mit bem Slnftanb

feiner ^o^en ©eburt unb (Stellung unb mit bem <5tol$

be£ ^errfa^enben 33olfe£ t>or unb begehrte um Äatfyarinaä

£anb gu ringen. Der Sag ber Probe würbe angefetjt,
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bie erfte ©cfellfcfaft von Slleranbrien, fotoo^l £m$eimifcf)e

wie ©rieben unb Börner, verfammelte fi$ in Äatftarfna^

oäterlfdjer ^)a((e, unb £uciliu£ ersten, von §reunben

unb Stenern begleitet, mit allem ifym gufommenben

Pompe. <£r fanb feine fä)6'ne 313iberfaä)erin im meer*

grünen ®etsanbe, ba£ reiche £aar apfyrobitenfyaft mit

Perlcnfä?nüren utwounben, on ityrem getrauten ßlatje

Jüßen ber Pallatf Slt&ene. 3f>r gegenüber erfyob ftcfj

ein fd)6'ne£, jugenbliä) ernfteS <5tanbbtlb be£ £voß, unter

bem £uciliuS pia$ na^m, bie gute 3>orbebeutung pretfenb.

3ut>or aber legte er einen Ärang gu ben gu6en

<5tatue nfeber, fnbem er bem ©oft für bte £ilfe bantte,

bie er ü)tn gu gewahren im begriffe fei, unb für ben

Wut ben er t^m eingeflößt fyabe, ft<$ mit einer fo bt=

rühmten ©treiterin In ben ©eiftetframpf gu t»agcn.

Äat^arlna war blaß t>or Bewegung. <5eit jener

erften Begegnung f>atte jte ba3 33ilb be$ £uciliu$ niajt

<uxß bem <5inn verloren, unb bie Unruhe mit ber fle

biefen Sag fyeramoartete ^atte nidjttf mit ber Aufregung

t)c$ getftigen 3ttngfpiel3 gu tun, fte galt einzig bem

©egenftanb ff>rer feinfühligen Qual. d& ©ar ir>r auä^

völlig flar, baß fte feinen oerfappten Unfterblia^en vor

(td> fyatte, fonbern einen <5o^n ber (Erbe, aber ben

SDürbigffen ber jemals vor ifyre klugen getreten oar

unb einen um ben eß ftd) verlohnte bem Sraum ber

©otterbrautfäjafi gu entfagen. ?li%t$ fallen if>r füger,
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atf ftcf) in bem beoorfteljenben Äampffptel von ihm
überwtnben (äffen unb ßa> fe(6er mit allem xoaä fte

war unb befaß in feine £änbe 3U legen. <5te fyatU

für bie heutige Disputation ein $hema gemalt, in bem
ftcfj ihr Jpeqen^uftanb fpiegelte. & lautete: 3ft £ro3

mächtiger altf 3eu3 unb oor ihm bagewefen? Ober tft

er jünger unb fdjwacher atö btefer? Daher beS £uct(tutf

Slnrebe an Den $ro* auf boppelte 2Deife fchtcfltch unb

finnig ersten.

Da aber btefer ©Ott, wenn er ffch guerft einer ftarfen

unb ftol^n <5eele bemächtigt, fte 3a>(efpa(tfg aufzurühren

pflegt, baß fte 3wtfchen bem neuen ©efühle unb bem

£rteb ftd) felber ju behaupten h*n= unb hergertffen wirb,

fo fagte nun Katharina, mehr um fetner Sicherheit gegen-

über bie Haltung 3U wahren, att um ihn wivUid) mit

ihrem ©potte 3U treffen:

Du bift fehr fülm, Suciltu^, vov ber ©flacht fton

3U fprechen, al£ ob fte getoonnen wäre.

^((erfchonfte, laß btr oon einem ftrtegtfmann fagen,

antwortete btefer, baf3 feiner eine ©flacht gewinnen

wirb, ber fie nicht im oorau£ gewonnen glaubt.

Unb nun begann er alfo 3U fprechen:

Ob &vo$ alter ober jünger fei al£ 3eu3, btetf 3U er=

grünoen, 0 fcfjonfte Ratfyavina, ift eine fchwere (Bache.

'Die großen Reifen bie vov un£ lebten waren barüber

getrennter Anficht, wie bu weißt. £äßt ja ber göttliche
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P(a(on fetber in feinem ©aftmafjl i^n einmal altf ben

älteften aller ©otter, t>a$ andere $tal al£ ben jüngften

pmfen. ^un fdjemt »nfr mu< ber #(>rfurd>t vor ben

©Ottern überhaupt md)t oereinbar, toenn ber 2Kenfdj gu

m'el naa> iljrer £erfunft unb ifjren perfönlidjen Um*

ftänben forfa>t. Um meine eigene Meinung befragt,

fann fdj nur fagen, frag, ba 3etu* bura> feinen 33ater

£rono£ gegeugt ift unb ba ofyne bie £iebe feine 3eugung

eine«? Scbcnbigen ftattßnben fann, ftdj barautf fließen

laßt, elf fei $xoß in ber Sat alter att 3eu& S>af3 er

oon ben beiben aud) Öcr STiäcfytfgere ift, unterliegt feinem

3weifet. £efen toir bodj fa;on im Horner, toie 3eu$

auf bem ©tpfel be£ 3ba ftd> oon bem £iebrei'3 ber

$era ubenoinben (Ceß, toeii fie ben ©ürtel ber Slpbrobife

trug, in ben bie 3auberfunfte be£ £ro£ eingelebt waren.

2Pir wijfen ferner, toie unselige ^aie er bem Angriff

be$ (Erotf unterlag, baß er f»d> felbft ber Siergeftalt

nia)t fttjamte, um ber ©eioalt fenetf Unu>iberftefytia;en ju

gef>ord>en, ben ber \kUatmtno( <5opfyofle3 ben %\U

ftcger im Kampfe nennt. Wogegen nidjt ein ein3ige3

23eifpiel befannt ift, baß %vo$, au$ wo er mit ber

größten SDUlfür perfufyr, burd) bie ^adjt be£ 3eiu?

gebänbigt toorben wäre.

ipier maa)te er eine fleine J3aufe, toa^renb beren fo*

toofyt feine eigenen, toie bie oon Äatfjarina a\ß £ampf=

ria>ter beftellten 3eugen ein guftünmenbeS ©emurmel

Äurj, £cgrnt>cn 2 17



»ernennen ließen, beim nad) ben fopfytfttfajen (öpltjftnbtg*

fetten, bte man in tiefer #alle 3U fyören gewohnt war,

wlrfte ble flare muntere ©pradje bei DSomertf urie

ein frtfa^er SGPajferquell (m <5anbe.

3Danad) begann er aufS neue unb prfeS nun i)fe

(Segnungen be3 <2voä, ber ble gefe(3lofen Gliben burd)

baS Ijelllge 33anb t>er (Efye unb gamllte erft 31t SJtenföen

'

gemalt unb ber ©eftttung gewonnen fyabe. ©ein (jerr*

Ud)fte£ ^DerP aber fei, wenn er jwel "Jftenfcfyen In ber

Q3lüte einander aufüfyre, baß elnS fm anberen feine

gottgewollte (Erfüllung finbe, ben Seit feiner felbft, ber

fd)on oorbem einmal fein gewefen unb ben ein jebetf in

unfagbarer <5elmfu$t fyabe fudjen muffen, um alSbann

vereinigt, frei oon ber Qual be£ Verlangens, %u Immer

l)6'l>erer Q3ollenbung aufftrebenb, baß frbffa^e '£>afem ju

einem 3uftanb fellger 06'tter 31t madjen.

*5o ungefähr fprad) £ucllfu$, unb bie Beifallsrufe

ber 3ufyorer bewlefen tym, baß er fetner Aufgabe ge=

rea)t geworben war.

Äatfyarma felber glühte von ^elmftdjer 3m*&e über

ben Srtumpfy tf)re£ ©egnerS. ?tun galt aber ber 33raud>,

baß auf bte erfte 9*ebe be£ «perauSgeforberten fein Selber*

part gu entgegnen fyatte, baß tym alSbann baß Jlefy

ber ©egenerwlberung sxiftan^, worauf (Ke, wenn blefe

ungenügenb au#'el, tote etf bföljer ftefS ber Sali gewefen,

mit einer grunbltd>en ^ibwelfung fdjtoß. ^i'e^mal backte
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fie erf gnäbig gu machen, unb nur um bem fpfelenben

<EMeger 3U 3eigen, baß it)r ftufym fein angemaßter ge*

wefen, fdjtcfte fie fta> gur (Erwiderung an, na^m fta)

aber oor, Beim jtaeüen ©ange bie Waffen gu ftrerfen

unb auf ba$ letzte 2Dort in brautliajer ©lücffetigfeft gu

oer3i'0)ten.

2}tit einem £aa>em oon gan3 leifer Oajetmeret f)ob

fie nun atfo an:

©ar anmutig fyaft bu, eMer Horner, un3 in betnem

(Erotf ben liebentfwürbigen ©eliebten ber J3fpaV ge=

föil&ert, unb bein Preü* iljreS ©(tiefet muß in febem

füfylenben bergen wiberljallen. 3*n*n anbeten <£ro£ aber,

ber bei ber Siebe gur Seibe^fcfjonfyeit beginnenb bie

©eelenfcfyonfyeit fudjen lernt unb immer auffteigenb bei

ber Siebe 3um ©Ottilien anlangt, ben bift bu un$

fcfjulbig geblieben.

Ttuf biefen Angriff blieb Sucilutf ftumm, fei eS, baß

tyn i()re <5a>onf)eit oerwirrte, bie buraj bie innere Orr*

regung noa) ftrat)lenber würbe, fei e3, baß er al£ ein

ernfter ^ann erwarten wollte, wa£ fie Ujm gu fagen

fyatle. ©ein (Schweigen aber unb bie baburef) entftanbene

(Spannung 3wangen fie feinen <5ieg noa) weiter, al£

ifyr lieb war, an3ufed>ten. 3nbem (Ke fo genötigt ben

angeregten ©ebanfen weiter entwitfelte, tat fie e3 mit

n'ner gan3 ungewohnten Saffigfeit, immer in ber ipoff*

mmg, bura) £ucf(fu$ 31t bem eigentlichen Sf^nta, oon
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bem fte ja nur aurf Verlegende« abfc^ti>effte, 3urü'cfge*

rufen ju werben. 3)0 Werf nfd>t gefd>al>, mußte fle einen

3tt)et(en Anlauf nehmen unb ben ©egenftanb, fo menlg

er tf>r audj (m Slugenbtttf am £er3en tag, lebhafter an*

fajfen. Slber faum baß fle aufrf neue begann, ba be=

mäajtfgte ßd) efne frembe, tyr unerflarltaje G)emaft tyrer

3unge unb 3u>ang ffe gu fpredjen, warf fte toeber fpredjen

wollte, nod> aua> Jemals 3uoor gebaut f>atte.

<5te begann von einem <2vo#, ber früher altf b(e 2De(t

gemefen unb ber 3ur 213elt Ijmabgeftfegen fei, um all^

<£rfdjaffene mit feiner ©ute 3U umfangen unb bura>

bte SSraft feiner Siebe unb feinerf £etbenrf von ber <£rben*

not 3U erlofen. 3*ner erfte <£rorf, ber Vermittler 3U?tfa3en

^ann unb 2£eib, fei nur efn <&d)tin=<£vo$ , ber bie

nfeberen triebe ber ^ftenfcf^eft 3u fe(nem $errfdjbereia)

erforen fabe. £>er waf>re <£rorf aber fei ber eingeborene

©ofyn berf großen welterfa;affenben ©otterf, oon tym

aurfgefenbet, baß er ft$ für barf £eil ber ?Jlenfa;f>eit opfere

unb nad) vollbrachtem SDerfe in ben ©ä>ß berf Vaters

3ururffe^re.

Unter ifyrem Dieben fufjlte fie mit brennenbem (Bdjmerg,

wie fie ftdj von bem erfe^nten, iln* fo nafyen unb eben

nod> m(t Sirmen gu fajfenben ©(urf wegrebete, fte wollte

ftd) felbft in bfe 3ugel fallen, aber fte vermochte erf nic$t.

3mmer weiter trug fie ber ©trom ber DSebe in ein tyr

völlig unbefannterf ©ebiet. 3^r Smtlty mar totenblefa)
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geworden, ityt Slugcn glüfym fremdartig, allein fle

mußte fortfahren, biß alle Hoffnungen derf £uclllu3 In

krümmer lagen, wenn etf Ihr auch dabei $umute war,

al# fenfte ffe fta) felber langfam die falte T>opptlfömtte

eineß <5chwerte£ in die 33ruft.

UM ffe geendet ^atte, trat £uclllu£, der noch Steider

geworden war au* ffe felber, gu Ihr heran und fagte 30m*

bebend, aber halblaut, daß nur jte ü)n oerftchen tonnte:

3a> fehe nun wohl, Katharina, daß mein Sterben um
dfd> fruchtlos bleiben mußte, denn du btft S^rtftfn und

gef)6'rft einer ©emelnfchafit an, die mir und allem Peinigen

felnd Ift. Tllmm dich in acht, Äatharma. Da; gwar

werde dich m'cfyt oerflagen, aber Ich fage e# dir warnend,

baß die efle und gefa^rllO)e ^enfa^enart, dura) die

du dldj haft umgarnen laffen, dir gum Verderben ge*

reiben wird.

Katharina fuchte oergebllch nach einem 223orte der

Begütigung. (5le oerftand weder per) felbft, noch warf

der (Erzürnte fprach, und während er pc^ mit dem

ganjen beleidigten ©tolj öe£ 3$omer3 entfernte, mußte

fte, auf Ihre Dienerinnen geftutjt, r)alb ohnmächtig die

©lucfwunfcf>e Ihrer gelehrten greunoc entgegennehmen,

die l^r oerflcherten, daß ffjr ©efft noch nie fo hell ge*

leitetet fyabe wie heute, obwohl fte Im ©runde fo wenig

wie Katharina felber wußten, wooon eigentlich die D^ede

gewefen. ^edetf dlefer Sobworte drang Ihr wie mit
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ätjenbem ©ff* in bie oertxmnbete 23ruft. Tinv ber über*

große etots ^fdt fie oor ben haften aufregt, aber attein

auf tyrem 3tmmer überließ fie fiä) ber ootten ^erjweif«

tung über tyr auf fo unbegreifliche Steife oerfdjerstetf

©tücf. <33on ffyren Sttäbc^en burfte feine ju u>r, nur

bie atfe ©otin <5unno, fr)te ehemalige Stmme unb

Wärterin, teilte üjren e^rnerg. £>iefe war rjeimlidjc

CEfjriftin, wag Äat^arina niä)t wußte, benn bie einfädle

grau, bie auä) ber ftein^eiten griectyifdjer 3unge toem'g

mächtig toar, fyatte ffä) nie ertaubt i^rer GbtbicUvin von

fo fjoljen Otogen 3U fprecfjen. <5unno erbot fid) jit

£ucittu$ 3U ge^en unb eine ^erfo^nung guftanbe gu

bringen.

<3Mb aber mein ©efüfyt nicijt preuf, fagte &<tt1)avin<i,

fä^on tnfebcr für ifjre SüKtrbe bangenb. <5ag i^m nur,

baß icf> troftloS fei, ifm of>ne Slbficfjt beteibigt ju fjaben,

unb felber niä^t toijfe toie aUe$ gefommen, unb baß idj

ifm bitte mir gu oeraetyen. SDenn er micf) nocf) liebt,

fo totrb er oerftefyen unb oon fetber 31t mir gururffe^ren.

Slttein fie fyatte nia^t mit bem ftarren <5inn betf

2R6'mer£ gerechnet.

<5age beiner ©ebfeterfn, antwortete biefer Patt auf

i^re SSotfc&aflt, baß i# ma)t$ 31t Bergenen tyabe. Unfer

SDettfampf r)af nadj atten Regeln ber <5itte ftattgefunben,

unb wenn idj unterlegen bin, fo fyabe ia) nur meine

eigene Unfctyfgfeft anklagen.
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<5unno fyätte mm gerne ffyren Auftrag uberfa^ritfen,

rofe e£ ja ffyre #errin im ftilien aud; von ffjr erhoffte,

unb if>n etwa«? tiefer in £a%rina£ £er3 btitfen (äffen,

aber t>or be£ ftomertf abweifenber, faft fpottifdjer Gattung

oerfagten ü)r bie 2Dorte, unb fte trat gang t*ertrurrt unb

befä)ämt ben SRürftoeg an. Unterwegs aber fam e£ ifyr

ptofjtid?, baß biefeö gange SD3irrntö ipofyt von Qbott mit

%bpd)t georbnet fei, toett er mit t()rem geliebten SEoa^ter*

a>n ttxvaß gan3 anbere^ vorhabe, aU fie btefem $oa>

mutigen Legaten 31t geben, ber ja von %mi$ wegen ein

Jeinb ber Cr)riften fein mußte.

33on biefer (Stunbe an fdjlug eine bunfte <5c$tt>cr=

mut ifjrc finget um bie U'ebetffranfe £atf)arina. <5fe ging

wie lcb(o£ umfyer, pr>Uofopt)terte m'cfjt mef>r mit ifjren

^Häbdjen unb fam aua) nfa>t mcfjr in ben <f)of 311m

23allfpfe(. 3fyr ©toij t>erftanb e3 aber, ben (2>cfymer3

um ba3 t>erfpie(te ©lütf in einem pflia^tmaßigen 5rauer=

gearnnbe 3U verbergen, benn furg naa) bem 3ufammen*

ftoß mit £uci(iu£ ^atte £atf)arina ifjren 33ater oertoren.

Um jene 3eit träumte ifyr einmal, fie trete in einen

fremben, fyerrltcfj gefajmucften SRaum, wo ein munber-

baretf Sßeib im weißen goibgeftieften Hantel auf bem

Sfyrone faß unb mit einem ftnäbtetn von göttlicher <5a)6'n=

f>cit tänbelte. ©ein ^tiUltt} leuchtete in uberirbifd)em

0(an3, unb t>on bem <*Morfenfcf)ein ber beibe umfloß

war bei* gange tRaum in £fcr)t getaucht.
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5Comm nfyev, (febe Softer, unb fei nicfjt traurig,

fagte bie fcr)6'ne grau. 3luf bidj wartet ein i)oberer

Bräutigam, al£ ber (ft ben bu oertoren fyaft.

£atf)arina ftürgfe oor ber ftrau auf bfe Änfe, unb fyn*

geriffen von ber umofberfte^u'djen <5<f>onfyeit be£ Äinbe^,

fußte f(e if)m oergücft bie Keinen #anbä>ii unb ftüßcfjen.

£r per)t toafyrfyafitig au£ toie ber &nabe (Erotf, bad)te

fie, ba fie ben Äteinen fo netftfd) mit ber Butter

fpfelen faty.

Unb biefe fagte bem Änaben, fo urie man a>ol)l ein

Äinb im <5ä)erae fragt:

<5iel) bir biefe fd;6'ne 3un$frau <*n. 5Di(ift bu fie ju

beiner 23raut fjaben?

Datf £inb richtete feine feiigen Stugcn auf ftatfjarina,

baft ein SDonnefcfjauer fie *om Äopf btö $u ben güßen

buräjrann. X)ann toanbte tß fia) aur ©eite unb fagte:

Jtteine 23raut muß fdjoner fein.

^RiX einem 2Defygefüf)(, aiß fyä'tfe ein <5cf)toert ifyr

batf Jperj gefpaiten, ern>aä)te £atfyarina.

Ttun füllte fie jtd) nod) t>er(orener unb fjoffnungglofer

a\i gunor. <5ie Heß a((e bie fronen Öotterftatuen au$

ber #alle entfernen unb bradjte ben Olpmpffdjen fein

Opfer mein* bar. 3fjr r)abt miä) oeriaffen in meiner

^ot, fagte fte ifmen, unb fo oeriafie iä) euä). — £)er

Pattatf Qltbene grottte jfc befonber^, benn tyr ^afte fie

bie gefäfyrttdje OTacr)t ber 3unge gu banfen, unb bem
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(Erotf grollte ffe nod) mefjr, baß er ü)r bie SRebe niä)t

3um regten 3fele gelenft.

3<$ fyielt euc$ für fa;on, fjoftnte ffe, aber fefjt fyabe

ia> eine Butter mit tfyrem <5ctynlem gefefien, bie Ift

taufenbmal ferner unb gottlia>r au* ifyr. Unb gütig

ift fie nrie feinet von eua;, benn au* er mtdj perfdjmä^te,

l)at fie mir troftenb nadjgeblitft. 3&r aber fragtet nia^t

naa) meiner ^eraentfnot, aü* jener fto(je Horner ffa> im

3orn von mir (odrtß.

<5unno aber, altf fie ben Sraum erfuhr, §ob fegnenb

i(>re #änbe über batf geliebte £aupt unb weinte uor

ftreube. £>ann führte fie Äatfyarina in if;re Cammer
unb fyolte autf einer »erfdjlteßbaren Srufye ein gefdmifjtetf

(?lfcnbeinbi(bnü* ber ^uittergotterf mit bem 3efuöfnaben.

<Sie ift e£, fagte ftatfarina unb fanf t>or bem 23tlbntö

in bie Äm'e. - Diefetf toar gtoar mir flein, aber wie (te

if>re fef>nfüa)tigen 23lttfe barauf heftete, faxten tß $u

n?ad)fcn unb 3U warfen, biß etf bie im Sraum gefc^aute

<pofje erreia^te unb in bemfelben £ia^tglanj ftraf)lte wie

jene (Erfdjei'nung. T)<\ß Änäblein fpielte aneber feiig

mit feiner Butter unb Ijielt bie klugen von £atf>arinen

abgetpenbet.

STlacf), baß er mia) anfa^aut, <5unno, flagte biefe. Q3in

io) benn ma)t fa^ön? X>u fagteft mir bo$ taufenbmal,

ia) fei bie (Sdjonfte in ganj Slleranbria, unb fo t>iele

faßten mir barffelbe. 2Pie fommt e$ nun, baß biefetf
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#inb, bag id) meljr lieben muß, a\& id) jemals ein

menfcfjltcf)etf ober gottliajetf 2Defen geliebt §abe, mxd)

x\id)X fa)on genug pnoet?

(£3 rommt bafyer, u>eil bu nfc^t getauft bift, meine

geliebte Sodjter. £>iefe£ Stint), ba3 nfdjtf anberetf ift

al£ ber #crr be£ #immel£ unb ber £rbe, rann nudj bic

fo)6'nftc 3ungfrau ni<S)t lieben, wenn fie nicfyt getauft ift,

Äatfyarina, bie ftd> nie um bie 33räud)e ber oeraa^teten

Stiften gekümmert fyatte, lief] ffcf) erflären, toatf bie

Saufe bebeute. darauf ersctylte bie ungeteilte ©otin

tfyrer gelehrten griea^ifc^en QebteUvin alletf, toa£ jta) in

Paläftina ereignet Ijatte, bü* 3U ber bitteren ©tunbe

auf ©ofgatlja, roo ber 33orfmng be£ Sempeltf gerrfß unb

bie toten Propheten auS ifyren ©rabern ftiegen, xoeii

be£ ^enfe^en <5of)n autf Siebe am Äreug ber <5cf)mad)

oerblutete.

Satfyartna roar gana in Kranen aufgelöst, unb (Sunno

bvad)U fie su bem Jptrten ffyrer ©emeinbe, ber auf tr)rc

SÖCtte bie Saufe an if)r oolläog.

3n biefer Ttaa^t führte ber Sraum fie abermals ju

ber ^errlia> tfyronenben ©otteömutter, bie üjr fdjon oon

tpettem gütig juniefte. ftatfjarina fniete oor ifjr nieber,

unb uueberum fragte bie $)otyf aber biennal mit tiefem

fynft, % Problem:

S33il(ft bu biefe fcf)6'ne 3ungfrau jur 33raut?

£)a toanbte ber SSnabe ff>r einen vollen 3Mitf au£
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tiefen, ftrafylenben ©ötteraugen gu, neigte ffa) $erab unb

ftecffe ifyr einen SRing an ben Ringer. 3ugleiä) unid)$

er empor unb oertoanbelte ftcf) unb toar fein £nabe

mefyr, fonbern faß attf £err beS £immeü* auf bfaman=

tenem 3tyrone unb fatte bfe <5onne umtf Jpaupt, unb

fetne efgene Butter mit allen (Ergengeln, Cherubim unb

(Seraphim, mit fronen, ^errfo^apten unb ©euxilten

fnieten in toefßem SOolfenfdjaum gu feinen ^ugen,- gang

gu unterft ober fnfete Äattjarina felbft.

33om Oberfcfjtoang ber (Seligfeit eroacfjte fie unb

tag lange mit flopfenbem £ergen, fnbem fie über ben

Sraum nacfjfann. Qlber a(£ bfe <5onne in ffjr ©emaä)

fdjien, fptelten ffjre erften <otvatytn auf einem u>unber=

baren OSeif an &atl}arina£ gtnger. 33on leichtem golbenem

23latttuerf bura)(ta>tig gehalten, glangte barin ein großer

fiefroter ftarfunfelftefn toie ein Blutstropfen unb bar=

unter in einer ^'erlief) geunmbenen Jl<\nU ein fleinerer

oon berfelben ftarbe, tofe aud) in ben 3ierat, ber ben

großen ©tein umgab, nod> allerfleinfte 3$ubfnfplittera>n

eingeladen waren.

3m lieber ber (Entgutfung fe^rte Äatfjarina gu bem

^eiligen ^ann gurürf, ffjm ben Sfrng gu geigen unb bie

(Srfä)efnung gu ergaben.

Vorauf ber 23tfcfjof:

£>ir ift ©roßetf unberfofjren, meine Softer, tiefer

fting, mit bem (Er fia> bir ant>erlo6t, fagt bir, baf}, gleia>
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toie ber Jpeiianb für bia> fein 2Mut oergojjen ^at, Du aua>

getoürbigf bift, barf beine für tyn ju oerfpritjen unb (n bie

3afy( feiner ^eiligen ^ärtprer aufgenommen ju toerben.

Äatfarina fagte, in ben %nbUd if)ve& ftinge$ oeraücft

:

Unb bie Keinen von ben 23(utftetncn, fra3 ftnb bie

<5ee(en, bfe (a> tym gufü^ren foU. 3a/ i# toitt fommen

unb mit 33rautge(ett. ^Rod)U ei nur fajneli gefa>efyen.

Ott) fefyne m(a) unautffpreaVidj, fein 2lngeftcf)t toieber gu

fe&en, unb febe <5tunbe too ia> nfcbt bei tym bin fa>eint

mir eine unieiblta>e Verzögerung.

3etjt mar ba$ #rben(eib, in bem fte bifyer wie eine

©efangene gefeffen, ring£ um fte eingefunfen, gebrochenen

Äerfermauern gfeiä^, unb ffyr Jper^ crfdjioß ftd) toieber

für ifyre Sttitgefdjopfe. "Die brei abgebauten ©efpfefinnen

9tyobopi3, Carito unb ^eiene toaren bie erften, bie ff>r

neue$ ©(ürf teilen, benn toie fie ifynen früher bie SDet'tf*

fjeft be£ ppt^agoraif unb bie ber dienten autfeinanber*

gelegt, fo erflärte fte jefjt ben fetyneü ©etoonnenen bie

©efjeimntfle ber fettigen ©ajrift, unb bie gute <5unno

ging umf>er toie batf ©efttrn bejfen dornen fie trug.

yioä) oietc oon if>rer ©efofgfcfjaft traten ju ü>rem neuen

©tauben über, unb £atf>arina fang toie eine 33egefftcrte

:

3<J/ fommen wili i$ 31t bir mit ftioten unb 3imbetn,

unb ein &err(idje$ 23rautge(eft fü()r' ia>, ©eiiebter, bir au.

Um fcne3eit fyatte ^ariminuS, ber gerabe inSUeranbria

refibierte, bie feit bcm legten bfofletianiftt)en SMutbab
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efit wenig eingefchlafenen (E^nftcnoerfotgungen wleDer

aufgenommen, unD Der entartete aleranDrlnifche Pobel

lea^gte Danach fich an Barbarifchen 23lutgerichten gu wetDen.

Sllle ßhriftenoerfammlungen wurDen oerboten, ihre Kirchen,

foweit ffe noch ftanDen, oollenDtf gefchleift unD Die ^ui=

Übung chriftlicher 3eremonien mit Dem SoDe belegt. £)ie

Q3ollftrechmg btefer 33efcfyfe mußte In unmittelbarem

faiferlichem Auftrag £ucl(iuä überwachen, Der jeglichen

$anatl*mu£ oerabfeheute unD gu milDern fuchte, wo er

fonnte. SDenn eine ^njetge erftattet wurDe, ließ er Den

<5a)ulofgen vor fich kommen, reDete ihm ju, Der <&taat#*

religion Die gebührenDe öffentliche Ehrfurcht ju erweifen,

wobei er 3u oerftehen gab, Daß im füllen ein jeDer Den

©Ott oerehren Dürfe Den er im 33ufen trage/ unD nur

wenn alle Ermahnungen fruchtlos" biteben, ließ er Dem

harten ©efetje feinen £auf. (Er felber hielt feine Ttafy

fpürungen, unD wer fich nicht geraDetfwegtf 3um 3Har*

tprium Drängte, toie etf Damals oiele (Ehriften tatm, um
fchnell Da** ungewiffe ErDenlotf mit Der etoigen <5eUg*

feit 3U oertaufchen, Der blieb unbehelligt. SDleDerholt

hatte man ihm fa>on 33erDächtigungen gegen Katharinen

zugetragen, baß fie oon Den alten ©Ottern abgefallen

fei, wobei oor allem weiblicher ?telD auf Die SRachfucht

De£ öffentlich abgetoiefenen freien? gaffte, (ich aber in

Der überlegenen (Seele De£ Legaten grünDlia) oerrechnet

hatte, tiefer mußte fef>r wobl, Daß Katharina oerfolgten
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(Soften Unterfölupf 311 cjetoctyren pflegte, aber er tooltte

boa^ bie (Stnftgette&te nf<^t (n einen graufamen unb

fa)mählia)en Pro3eß oertoicfelt fefyen. Qefyalb antwortete

er ben Angebern Purj, er Penne fef>r u>o()i bie ©eftnnungen

jener fürftliajen 3ungfrau, bie batf ©tubium Oer P^(to=

foppen um bie gefunbe Vernunft gebraut ^a6e, bte aber

viel 3U ^oa;muttg fei, fid) mit einer fo niebrigen unb

veralteten ©emeinfdjaft tote ben Triften emsutaffen.

Srotj bfefer toetfen 'Dulbung be£ £uci(tu£ fam ein

Sag ber fturdjt unb be* 2itUvnä über bte S&nften-

gemefnbe oon Stteranbria, beim ber ftaifer, bem baß

Borgeln feinet Legaten 3U (au toar, orbnete ptofjUcf)

ein 6ffent(ta>e^ £>anffeft an, bei bem fämt(ia;e (Etntoofyner

öcr <ötat)t an ben SUtären ber ©otter opfern foUten:

10er fta) au£fd)toß, toar be£ ßfynftentumtf oerbäajttg unb

am £eben bebrofyt. Unter ben Opfern, bte btefer Sag

fetner Blutgier in bte Jpänbe lieferte, u>ar aua) ftatfyarina.

3n i^rer immertpähren ben fa^ioärmertfa^en (Defjnfudjt

naa> ber mpftifdjen Bereinigung mit bem ©ottetffofyn,

bejfen Dttng fKe am Singer trug, hatte fte fr>r Wegbleiben

oon bem Opferfefte fo offenfunbtg un'e moglidj gemaä)t

unb aua) anbere geftijfenttia) abgehalten, <5te beneibete

feben Blut3eugen, ber it)r (m Sobe oorangtng unb früher

a\ß fte ba£ 3lngefta>t ihretf erwählten Bräutigam^ flaute.

Bei bem SDieberfehen mit il)r, bie il>m |e$t ak* be-

fangene oorgefü^rt untrbe, beftanb £ucffiu$ bic ©olb»
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probe feinet {ZfyavaUetß. (Er mißte gana genau, baß

er mit fetner mißgtütften Werbung ben freien hieran*

brinern 3um ©efpotte bfente, tpenn man ifym aud> unter*

würftg begegnete, benn bie bamaligen %ppfer waren

ein botfarttgetf unb sugleta> frieajenbe^ ©efajleajt, unb

bte twrnefyme grfea;tfa^e ©efellfajaft war nidjt mtnber

entartet. €r fyatte be^fyalb alten gefelltgen S3erfefyr ab*

gebrodjen unb jta) ganj auf feine Qlmtögefo^äfte unb

feine (Stubten 3urütfge3ogen/ bte (Einfamfeit aber uer»

giftete tljm nur bte fcfjwärenbe 2Dunbe. %{ß fte nun

im fd)licf>ten weißen ©ewanbe olme alten <5a)tnucf, aber

noaj fo fcfyon wie je, nur fanfter unb befcfyetbener, vor

if>m ftanb, ba trat an bie ©teile ber 33ttterfeft ein tiefet

^Ttitletb, ba£ ber alten, nie oergeflenen £tebe nafye oer*

wanbt war. €r entfernte bie 3eugen unb begann mit

angenommener ©trenge

:

Softer ber ptolemäer, wie fonnteft bu von beiner

angeborenen SPurbe fo tief fyerunterftetgen, baß bu mit

ber oeraa)tetften ©efte im gangen DSomerretaje bf$ ge*

mein mad)teft?

T>u irrft, £egat, entgegnete fte fanft. Sttia; ^at bie

göttliche ©nabe im Äerfer meinet $od)mutö unb meiner

33linbf>eit aufgefuajt unb fyat midj gewürbtgt, in bie

©emeinfe^aft feiner ^eiligen aufgenommen 3U werben.

O Äat^arina, antwortete er bewegt, ba fein attetf

föeful)( mefyr unb mefyr erwachte unb er glüljenb wünfd>te,
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fie bem gefc%(icf>en neuen ©tauben abtrünnig 31t madjen.

Du fa^mäbft un$ gutgläubige, baß wir 33itber au3 (Erj

unb <5tein anbeten, unb maß tuft bu felbft ? Du f>aft

ein 23tlb mit bem anbeten t>ertaufd)t, nur baß bu ftatt

ber fronen Oipmpier einen gefajänbeten ©ott in Änedjttf*

geftalt oerefyrft.

??un foiite er aum ga>etten 2}ta(e erfahren, toie bie

©rie<f)m ben Horner an 2ftacf)t ber ©eeie übertraf.

Unb wenn fie fene^mal oon einem fjimmUfdjen Qirrotf

gefproajen f>atte, ber tyr boa> nur ein unfaßbare^ SRebet--

gebilbe war, fo fpraa) fte jetjt mit nod> gan3 anberem

geuer von einem, beflen Singeftajt fie leibhaft gefefyen

unb bejfen SRing fie am Singer trug.

33eim Smblfcf biefe$ ^ingetf, ben fie if>m atf ©abe

be3 göttlichen 33rautigam3 votwteß, ftieg eine brennenbe

(Eiferfuay in £uc(Uu£ empor unb mit tyr a((e bie lange

begrabene Seibenfajaft. <£r befyerrfdjte m aber unb

fagte füfyl unb fpött(fcr)

:

Die £f>rfften faben bidj, bu Softer ber Weifyeit,

buvd) ein frecf>e£ ©aufetfpiei betrogen. SPeißt bu, xx>a$

beiner roartet, wenn bu nia)t abfd>u>orft?

(Sie ftarrte feft auf ben DStng, beflen 23(utftein immer

tiefer leuchtete, unb fagte nur:

23alb werbe icf) bei 3fnn fein. 3d) oedange nfcfjftf anberetf.

©ib mir ben Sttng, bat er, ganj oon Qua( 3erriffen,

unb id) rette Wo), foüte e$ mein £eben foften.
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<5ie t>o6 u>re fronen $ugen gu i(jm auf unb fäüUeUt

teffe ben Äopf.

^ott 3orn befahl er (Ke abgufu^ren, aber fte nafjm

bie gange Ofcufye feiner <5eele mit fidj.

2>e3 anderen Sagerf fua)te er fte Cm fterfer auf unb

bemühte jU$ fte auf anbere Steife 3u überreben.

£>u bCft fa fiug, Äatfarina, fagte er, idj f>ab' e$ ein*

mal 3U meinem €>$aben erfahren. ©0 wirft btt (et'cfjt

uerftetyen, warf tdj btr jefjt fagen wi((. <ftartmmu£ per-

folgt bie Triften nfa)t um betf ©fauberu* wWen. 2Dir

Börner erweifen ben ©Ottern be£ ganaen untertporfenen

<£rbba(W unfere (Ehrerbietung, wir f)aben oon eudj

^gpptern einen ©Ott mit #unb£fopf unb einen <5tter=

gott übernommen. 2Pir fonnten aua) einen gefreugtgten

ertragen, benn bte große Stoma ift wefujergfg. SIber

bie Oftöprtefter fjaben tf)m eingerebet, bie (Stiften ftrebten

nad) ber oberften ©ewait im <5taaU, t>a$ r)at ü)n fn£

CRafen gebraut. €3 gibt feine größere ©raufamfeit, alö

bie au£ ber ^ura^t fyeroorgegangene. Unb SHarfminurf

furztet jta> aü* ein nötiger unwtjfenber Barbar. Du
t>aft von if>m fein Erbarmen 3U fjoffen, fo wenig al£

bie geringften beiner ©laubenrfgenojjen. f^eißt ab=

frören ober etnerf marterooUen Soberf fterben. 3d>

geige bir aber einen t>vittcn 3}eg, benn fkfy, Äatfyarina,

id) fitste noa> ebenfo für bt$ rote bamatrf, al£ id> unter

bem etanbbiib berf Srorf um bia> warb. SPWft bu
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mein fem, fo füfn-e td) bidj auf ein £anbgut, ba$ aud?

meine nadjften frreunbe nid;t femten. Dort ^atte idj

btd) im Verborgenen, biß ber ©türm abgeflaut ift. Tlur

fixere Perfonen werben um bia^ fein, unb m'emanb wirb

bort meine ©aftin stomgen ©ottern 3U opfern, an ble

fte m'c^t meljr glaubt.

DteS war ber fcf) werfte Äampf ben bie (Gequälte 3U

beftefjen fyatte, beim auc^ in iljr flieg ba£ totgeglaubte

©efufyl mit mächtiger Bewegung wieber auf. 2lber fte

preßte bte £tnfe mit bem SRing auf bte 33ruft unb legte

bte SRedjte im Äreug baruber, um an bem belügen Äar=

funfei <5d>utj wlber bte Verfügung 31t ftnben.

Suclltutf, fagte fte mit Kranen, beute (Mte gwt'ngt ber

(Efyriftin, bte feinen falfa^en ©tolj mefyr näfyrt, ein Ve=

fenntntf ab, baS bu ber ipetbin m'a>t auf ber gotter

ausgepreßt f>atteft 3a> f>abe bia> fc()r geliebt «211S i'a>

bem Serben abjuwelfen fallen, gefcfjal) e3 burdj eine

f)6f)ere (Gewalt, bie mir wlber Gilten bie 3unge laufte

unb bte idj bamaltf bejammerte, ble tef) aber fjeute fegnen

unb prelfen muß, beim fte l)at mla> metner wahren 33e*

ftlmmung 3ugefttf)rt.

Dann er^tte fte tt)m, tole e3 bei Empfang betf ^ingeg

3ttgegangen, unb watf beffen tiefere 23ebaittmg war.

Du btft franf, Äatlmrlna, fagte er fanft, unb rebeft

im gieber. 20te fann ein Emblem beln Verlobter

fein ?
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<Da£ ÄfnMeta ift ber l>6'<f>fte £immeUSgott ben icf> im

©lanje thronen fafy antwortete fie »ergücft unb brütfte

ben 9ttng an t>te Sippen.

©ib mir ben Dttng, flehte er nod>mau* ooll Dngrimm

gegen Jenen unfiajtbaren Verlobten, Den er m'djt fu^en

fonnte fl)m Die 23raut ab3uforbern.

€>te blieb feft. SDillft Du mir nafje fein, £uciliu£,

unb teilhaben an meinem unenblidjen ©lud, fo werbe

ßlljrift unb empfange mit mir Die Ärone be£ £eibeiu*,

bamit id) beine gerettete <E5eete meinem vielgeliebten

Bräutigam entgegenfüfyren fann.

(£r oerliefj fie voll Dngriinm unb <5a)mer3 unb fangen

um u>r ©efa)ftf, ba3 er nia;t wenben fonnte.

3n3U)ifa)en war fä)on 311m Äaifer Sttarimimu* bie

Äunbe gebrungen, bie fajo'ne "ßtolemäerin, mit ber jid>

bie flatfd;füd)tige ©efellfdjaft oon SUeranbria fo tuel be=

fajäftigt fyatte, fei altf (Efjriftin gefangen, unb er forberte

von bem Legaten 33erta)t über bie ©ad)e.

©ie ift franPen ©eiftetf, antwortete biefer rufyig, unb

büt>et fKo} ein, burd) einen Dttng ben fie am ginger tragt

bie 33raut be£ Änaben Qrrotf geworben ju fein. Unb weil

fie glaubt, baß bie anberen ©ötter ifyr wie efnft ber ]3fpa)e,

abgünftig feien, weigert fie fia> ilmen 311 opfern.

3ebod) ber mißtrauifdje <£)efpot war nid>t 3U tauften,

bcnn er rannte ben Änaben, für ben bie fifyriften in S3er*

Bildung ftarben. Unb er begehrte Äatfyarina felbft 3U fefyen.
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£>iefe, bie nadj bem faseren Siege über fta> fefbft

nur noa) meljr Danach brannte, fo rafcfj toie möglich imrc^

fr>r 23lut bem fummlifc^en Verlobten angetraut 311 werben,

trat oor ben Äaffer nid)t toie eine Slngeflagte, fonbern

wie eine Klägerin, ^it fa^toerterfeftarfen Korten warf

fie ifym oor, baß er jicf) unb fein ebletf #au£ bura)

©otjenbtenft fc&änbe unb bie Äinber ©ottetf mit fioUtv

uni) ©$toert oerfolge.

*Da ergrimmte Oer Sprann unb oerurteüte fte gu ber

graufamften unb fc$mä()lta)ften ftorm be£ 'Etartertobetf,

bem labern.

Qlllefn ifyr Bräutigam auf ben fte baute toollte feine

erforene 33raut n(d)t in Qual unb Oajmad) enben laflen

unb bebtente fU$ be£ (febenben Legaten, um oon bem

3arten £efb ba£ ©raufige 3U toenben.

£uctUu£ beftaa) bi'e ipenfer^fnec^te unb machte mit £ilfe

einetf gefdjftften "SJleajanifertf ba3 graßlidje SS)crf3eug für

bi'e £{nrtd)tung untaugtfa^. voav ein ©eftell mit oier

f)ofyen, runbum mit fp^en Qrifen oerfefyenen labern,

worauf ber Verurteilte gebunben unb öurd) bieilmbre^ung

ber fftäber gerfe^t tourbe. $)er 97lann bura^feilte bie ^djfe

biß auf ein fleinetf unb bradjte auaj an ben labern folefre

unhaltbaren 23efa)äbigungen an, bafj ba^^artcrtoerfjeug

beim erften Verfua), e3 311 beiluden, in ©turfe gefyen mußte.

'Da nun bie ©tunbe fam, wo Äat^arina oor oer»

fammeltem #of unb bem fanatifdjen fyofyen unb niebrigen
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)3öbel %Ufant>vlaß ll>r 23lut3eugnü* ablegen folfte, er*

eignete fl% ba£ SDunber, batf £uctltu$ fo forgfaltfg oor*

bereftet ^atte. <c>obalb bfe £cnf>r£fnedjte ftdj grlnfenb

Cn bte (Strange fegten, um Sie feieren Dtöber 3U breljen,

äcrfplltterlen blefe In fanbert <Stutfe, bte Slcfcfe bradj,

unb ber fcfyonc Äorper, ben fte gerfleifcfjen follten, blieb

von ben fdjarfen <£tfen unoerfefyrt. Dafyer man blefe

^ärtprerln ftctö mit bem gebrochenen 3tob Im Sirme

barguftellen pflegt.

'Der Ißobet brüllte laut auf, baß tym bte blutige <5djau

entgegen follte, unb rfngtf um ben Äalfer fjer mar ein

beftürgterf puffern, benn Reiben tote Sänften erfaßten

ber Vorgang atö ein gottltä)e£ Setzen.

3Karlmmu3 Keß ble gerettete £atf>arlna vov ftcC) rufen

unb fagte:

Da bte ©otter btcf) ftc^tbar ju 33ejferem ober <&d)Ufy

terem auffparen wollen, fo tollt tefj üjnen mdjt Im 2Dege

fein. £Mb mir gum fernen* beiner Unterwerfung ben Dttng,

ben bu*am Ringer trägft unb ben btt oon beinern (Stiften*

gott erhalten fjaben wlllft, fo fei blr bem £eben gefä)enff.

3t$ bin bte 23raut 3efu (Sr>rtfti ber jtd) mir burd)

btefen Dttng oerlobt l)at, unb nie toerbe fd) fein Sreu*

pfanb oon mir geben, antwortete bte ftanbfyafte 3ungfrau.

Da fagte ber Äalfer nlä)t$ mein* at£; £nfe mcber!,

wfnfte bem genfer, unb fd)on Im nää)ften Slugenbtttf

fiel Äatfyarlnatf fa^one^ Jpaupt In ben ©anb,
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3c^t befahl er bem VSiuttmfy u> ben 3frng oom

Singer gu gießen unb ifym gu bringen, ba er neugierig

war, i(m genauer gu fefyen. Allein ate biefer tyn ab*

Siefen wollte, bog ffä) ber vorder geftreefte ginger Oer

Soten unb t>teU ben fting fo feft, fraß er ifjr niajt gu

entreißen war. €ntfef$t wichen bfe ftncdjte gurücf, unb

niemanb wagte meljr naci) bem Dtfng gu greifen.

Da drängte ffcfj <5unno, bfe ©otin, burd) bie eng*

gefeilten 3ufcf)auer, l>ob gärtliä) ba3 Mutige #aupt auf

unö fagte:

Allein geliebte^ Äfnb, id) ^abe bic^ beinern (jofjen

Bräutigam 3efu3 £()rtftu£ anoerlobt, fo muß fa> biet)

aua) an beinern Jpocfoeitötage iljm gufityren. <5djlagt

aua) mir ben SCopf ab, benn ia> bin'rf, bie Äatfjarma gum

(Sfyriftentum befelni f)at

^ufbalb gefdjalj i^r naefy tyren Korten. 3**3* ergriff

bie brei ^?läba)en Helene, ^anto unb 3tyobopü? ein

gottlia>3 SRafen, baß ffe fta> at(e brei gum Sobe Drängten.

3tyobopul fprang guerft oor, warf ftcf> in ben <5anb

neben batf #aupt ifjrer Herrin unb brütfte u)re Sippen

auf jene ©erbleichten.

Sote miä), Sprann, rief ffe jauefoenb, aua) fdj bin

Etjriftfn.

Da waren auc$ fcfwn bie beiben anberen neben ifjr,

um gleichfalls ba£ tote #aupt gu fujfen unb gufammen

mit SRfyoboptö ben Sobe^ftreicf) gu empfangen, ein 23raut*
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3ug, wie Um fich bie ©ebieterin nicht fchoner tounfchen

fonnte.

Der £egat ^otte, Den £ob im ^ergen, bem gangen

Vorgang beigewohnt, t)er fia) t>tc( 3U rafdj abfpiehe, um

einem ©ebanfen an ftürbitte CRaum 3U (äffen.

Siuch bie Sote fuhr fort, feine gan^e €>eeie ju be=

f>errfcf)en. £r toufite, baß man fte gufamt ihren ©e=

fa^rtinnen gleich nach ber Einrichtung heimlich auf einen

toeitentlegenen Finger vor ber <5tabt gefchafft hatte, too

ber ftäbtifclje Unrat fotofe auch bie <2lfer gefaiiener Siere

abgelagert tourben unb too ein fo übler ©erua> V)errfc^te,

baß ftch auf eine halbe ^leile im Umfreu* niemanb bem

Ort 31t nähern toagte. Dieg hatte ber ftatfer fo an*

georbnet, tximit nicht bie Ctyriften fia) ber fterbltchen Uber=

refte ihrer ^ttärtprerinnen 31t SReitquiengtoecfen bebienten.

Den fcho'ncn £eib, nach bem er fich fo (ange unb fo

vergebend gefeint hatte, in fold;er ©dunach 3« tajfen,

war bem liebenben Horner unmöglich- £r verabredete

fich mit zweien feiner treueften Diener, unb in ber stacht

machten fte fich ntft Jacfein unb einem großen Such, in

ba3 fte bie £eicf)e hatten wollten, auf ben 2Deg. g$

war bie ^Ibftcht be$ Legaten, Katharina in eben bem

£ant>hau£ 3U begraben, too er feine Flitterwochen mit

ihr 3U feiern gehofft hatte. 2llle bret toaren mit ftarf*

riechenben £jfen3en oerfehen, um ben Dünften ftanb=

juhalten bie oon bem verrufenen Ort aufftiegen. ^ber
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fd)on auß ber Entfernung ftromte ffjncn 31t tyrem Staunen

ein SPoljlgerudj entgegen, wie nodj feiner iljre <5inne

berührt fyatte. Unb im 7täf)erfommen gewahrten ffe

einen weißlichen ©Limmer, in bem fiä) brei öeftalten

bewegten. Suciliutf r>Ceß bie Begleiter jurürfbleiben unb

narrte fid) allein ber ©teile. £)a fa$ er brei l)of)e

3üngling£fnli3er in weißen ©ewänbern am 33oben be=

fdjäftigt, unb in ber jarten £icf)tentwitflung, bie oon if>nen

ausging, errannte er genau ben fyingeftretften ftumpf

unb ba£ ebte, nodj unentfteitte $aupt £atf>arinen£. (Er

hielt fie auerft für Stiften, bie bie £eitt> ihrer ©tauben**

genofftn bergen wollten.

Qlber plotjlia^ »ernahm er ein <5d)wfrren wie oon

mächtigen 3lblerftttid;en, bic bret ©eftalten Ratten jebe

ein toefße^ ©ehwingenpaar entfaltet, unb fo ftiegen fie

mit ber Enthaupteten aufwarte, (nbem ber eine ft>re

ftüße umfdjlang, ber anbere ben £eib ftütjte unb ber

dritte batf abgetrennte ipaupt (febeooll mit ben <3rt)uitern

oereinigt hielt. <EMc flogen l)6fjer unb hoher, biß fie in

fuboftlia>cr ftidjlung a>ie ein weißer SDolfengug in bem

blaffen 3lu>r oerfchwebten. E3 xoaren bie Qlbgefanbten

be£ 23räuttganuf, bie bie tote 23raut auf ben ©ipfel be£

©inai trugen, wo nadjmaltf über ihren ©ebeinen ein

berühmte^ Älofter erblühen folltc.

£ucflüuf war oon ber 2EHmbererfd;einung tief betroffen.

Qod) blieb er feinem $eibentum treu, weil Srcue ber
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®run&3us feine*? 2Defem? war. %bev er fu^r Äatfarina

jutlebe fort, bie ß^rfften too er fonnte 311 befdjirmen,

beren Verfolgungen |a nun balb unter bem Äaifer £on=

ftanttn ein (Enbe fanben. %i$ £uciliu£ ^betagt unb

mit £i>ren überlauft aber unbeweibt 3U fterben fam,

erfaßten ifjm am Vorabenb feinet $obe£ Äat^artna fn

»erHärter ©eftaft, bie if)tn Ü>ren 3fang probetoeffe an

ben Singer ftetfte, aber g(eia> toteber 3urucf3og. (£r t>er=

ftanb ben SDinf unb ließ fidj fcfmett nodj taufen, bann

30g ifyn bte große, m'e oerfO)mer3te £iebe feinet 2ebm$

fo mächtig naaj, baß er naa) bem (etjfen <5euf3er un=

gefäumt in bie fetigen 2Dofynftätten eingeben fonnte, too

tfyn ©anffa 5\atf>arina in iljrer ©(orie au* eine ber

größten ^krtprfjciü'gen in Pflege nafjm unb üoüenbtf

gan3 mit bem fyimmlifcfyen $voß oerfofynte«
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Um bie 3cit, wo bie ftyone ©tefermarf nod) unter

f&ren eigenen ©rafen ftanb, (ebte auf bem ftattlic^en

"ßadjtfjof oon £)ifenfaft ein pad)ter, ^ameni 3lnbre£.

XMefer war ein fyodjfaljrenber unb querfopfiger 2ftann,

ber von Hein auf über feinen <5tanb fyinautf getoolit

Ijatte. <£r bildete jtd> ein, baß in feinen Albern bitter*

blut rode, toeil feine Butter a\ä junge (Sfyefrau bem

bamaligen $errn oon Xh'fenfaß, al$ er bei einem 3a9b=

autffiug auf bem Paa^tfyof toeiite, in Die klugen ge=

ftott>en fyaben foüte. Slutf £oa;mut fyafte er in jungen

3abren ber ©ajoUe, auf ber feine ^orfafyren a(3 <£rb*

paa>ter fajjen, ben dürfen getoanot unb war eine 3eit=

lang erft al£ Ärfegtffneäjt, bann atö Vagant im £anbe

berumgegogen,- ba er aber toeber mit bem <5a)u>ert nod>

mit bem ^tunbtoerf baß erhoffte GMutf erjagen mochte,

fonbern nur ptagen atter Qlrt erlitt, befann er fiaj bei=

Seiten unb teerte aum oäferd'djen Pftug surua*. Dann
nafym er in oorgerurften ^afyren nodj eine Junge, fefjr

fanfte unb fromme $rau, bie atuf 'Öanfbarfeit, baß er

aud> %e alte Butter miternctyrte, fic^ aUerioege in

feine gewalttätigen Saunen fa>fdte. %{$ er aum erften*

mal ^aterfreuben entgegenfaf), fteUte er fogiefd) feft,
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baß baß ftfnb ein Änabe unb ein Slutfbunb von <5d>on*

f>eff, 33erftanb unb £ugenben aller %rt wie fein S3ater,

Ja fogar noefy oollfommener werben muffe. Unb ba er

auf feinen Äreus* unb Querfal>rten gefetyen l)atte, baß

beim Ärieg^anbwerf bodj nur bie oom Slbel SReidjtum

unb (Efjren erlangten, baß dagegen burdj bfe SDijfenfcfyaft

fa>on manä^er Tliebriggeborene 311 ()o(>em ^Infefyen unb

3ur ©emeinfdjaft mit Gittern unb Sperren aufgestiegen

war, befdjloß er fm vorauf feinen <5oljn ben &\xbim

3U wibmen unb il)n all bie ©elafyrtfjeit erwerben 311

fajfen, bfe ffym felber entgangen war. 3eitfg ging er

mit bem Äalenber 3U Dfote, wie fein 33ub Reißen fofle,

unb entfdjieb ff$ für ben lateinifdjen tarnen 'Donatus,

ber Ct>m für einen fünftigen ^Hagtfter beffer 311 paffen

fdjien a\t irgenbein STiiajel ober 3obft. Sfutf) wußte

er, baß 'Donatus ber ©efdjenfte bebeutet, meinte aifo

burd) biefen tarnen bie 33orfel)ung 3U oerpflfcfjten, baß

baß ©efdjenf um fo anfefmlidjer auffalle.

Wlt er bie (Erfi'illung feinet SEHmfd^ fa>on gan3 nalje

faf>, brachen in einer 7taä)t bie fd>lea>t gebammten ©e*

birg^wajfer au$, baß bie gon3e ©egenb überfdjwemmt

warb unb ba£ ^6t>er gelegene päd>terljatu$ wie eine

3nfe( au£ bem tofenben <5d>wall ragte. 13er größte

Seil ber (Ernte ber nod) braußen lag würbe weg-

gefd^wemmt, unb bie beftmelfenbe Äu$, bie nify fajnell

genug fjatte IjerauSgefdjafft werben fönnen, ertrank im
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©talle. Wtyvmt) Slnbretf, txrr bie ^etfung&irbeiten

leitete, burcfc fem Soben unb ^Oettern ba£ ©ebrüll ber

2Pafter übertönte, unb bie Änedjte gu bem fälligen

ßfjriftoptjortu? at3 bem Reifer fn SDaffenmot fürten,

empfahl bie fromme Päcfjterin ftO) gufamt ber $rud)t

in ifyrem £eibe unb ifjre alte Butter ber alterfeligftcn

3ungfrau. £>a toattten bie fluten, bie fc^on gegen ba3

SDoljnljaiuS ©türm tiefen, aurütf, »erteilten jtc$ unb

oerebbten al(mäl)liay Slber ba£ arme 2Deib ^atte oor

€>cfjrecf ifjr Äinb ju früty gur 2Delt gebracht, ein etenbc^

2Pürmlein, bejfen ©eburt ber Butter ba£ £eben foften

follte, ber Pachter beim Morgengrauen ganj bura>=

näßt unb gekauft unb nod) toilb über ben 33erluft ber

£ufy (n bte Cammer trat, tag fem SOeib fn ben testen

3ügen. Ofyr ©efidjt toar tang unb oerjogen, talter

<5d)u>eif$ uerflebte iljr ©ttrnljaar. Der unoernünftige

Wann, ber nie gelernt fyatte fia> ©eioalt a^utim, fam

u>fe oon ©innen. (Er baberte laut mit bem #tmmel,

baft er iluu auf einen Sag all feine befte £)abe nel)me,

bie (Ernte, bte £uf> unb gar nod) fein 3Deib, unb er

brang in bie ©terbenbe, bodj ein (Etnfe^en 3U fyaben

unb i()n md)t gerabe j'e^t in feiner Tlot $u oertaffen,

altf ob fie mit Etilen oon iljm ginge. ?taa; bem Keinen

33unbeU$en an ifyrer ©ette, oon bem ein j$t»acf)erf

Zimmern fam, faf) er ft$ gar m'ö)t um.

Slnbretf, fagte ba£ ^eib fdjwaa), id) bin bir immer
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geljorfam gewefen, aber jefu* muß id) einem $or)eren

folgen. (£3 g(ef)t mid> wie mit ©triefen an einen anderen

Ort. Sllfo fyalte mia^ nidjt unb maa> mir t>aß ©er)en

nia)t nodj fcfjwerer. Datf £inb batf un£ ©Ott gefdjenft

f>at foUft bu lieben unb e3 nie entgelten (äffen, baß untf

^Ttcnfdjen unfere 2Pünfd)e nidjt immer geraten fonnen.

Slnbretf fonnte e3 nid)t fajfen, baß feine fanfte, ge=

butbfge, attgeit nachgiebige Jrau auf einmal einen anberen

Milien über ficr) erPennen foUte al£ ben feinigen.

©erabe be£ Äinberf wegen, fagte er, mußt bu bod)

begreifen, baß ia> btd) niä)t fortiajfen rann. <5ol( viel

leiä)t id) e$ narren, wfefein unb baben? Oft ba£ ein

@efcr)aft für ein ?7iann#eut? «Etandje gute 3eit r)aft bu

in meinem £atuf gefjabt; unb jetjt wiüft bu gelten, too

bu fiefyft, baß fd) mir of)ne btd) nidjt Reifen fann,

T>a8 Äinb fjat eine Slfjne, antwortete bie ©terbenbe

mit oerlofdjenber <5timme, unb tdj will bie fd)mer3en3=

reidje Butter broben bxtttn, baß fie fid) feiner erbarmt

unb ifjm au£ ben fyimmfifdjen <peerfd;aren einen öelfer

fenbet, ber etf ^tatt meiner behütet.

2Pär)renb ber Pachter nod> auf fein SPeib einrebete

(m ©tauben, baß er fie feftfyaiten rönne, wenn er nur

fetber nidjt einen Slugenblia* im Söfden föwad) würbe,

war bie tobbereite ©eele fdjon entglitten.

Der ^tann ftanb wie oerfteinert, a(£ er fein Unglücf

unb bie ^urjlofigfeit feine* 2DiberftanbS erfannte. #rft
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alä bfe antoefenben grauen ba£ urfmmernbe 2Jtenfdjen*

fiümpcf>en üorfiajtig von ber erfattenben ©efte ber Zoten

(often, faßte er ftd) unb verlangte feinen <5o§n auf ben

3lrm 3u nehmen, 2lber bie Styne fam tym rafcfy juoor,

fcf)(ug tyre <5a)ürge um ba$ Äinb unb brutffe e£ an

bie 23ruft, fnbem fte fagte:

25}a3 ©Ott gegeben fyat, fott man banfbar annehmen,

ift fem S)onatu3, e£ tft eine Monate.

S)a warf Slnbretf einen einzigen 23litf auf ba£ t>er*

füllte &inb unb ging taumelnb autf bem 3immer.

*X)ie Sürme unb 3innen be$ fyimmtifdjen 3ion ffanben

glanjumfloflen, unb burd) batf immerwäfyrenbe erfte

^aiengrün be£ ©artend (Eben ging foeben ber geft*

reigen ber feiigen ©eifter, altf bie fromme <oee(e ber

Pädjterin oben anlangte unb fidj glei$ au£ 'Demut unb

Q3erfa)üa)terung in batf einfamfte ^ufajwerf verfrod).

3n taufenb (ieblta>n 2Dinbungen unb 33erfa)(ingungen

banb unb lofte unb t>crfa)(ang jto) auf$ neue ber $Jan3.

©an^ innen hielten (Ko) bie Äieinften bei ben #änben unb

Mlöeten t>orwärtö unb rütftoartö fa)tx> ebenb ben regfamen

Sern, ben bie (Größeren unb ©roßten in ftettf erweiterten

Letten myogen, ftarbigleudjtenbe, bura)(ta;ttge ©ewänber

umgaben bie bewegten, gleidjfaltö bura>fa)einenben

£eiber, unb aile trugen fie groß unb fiein SMumenfranje

um ifyre (Stirnen, nid)t rafa; welfenbe 23fumen wie bie
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irbifdjen, fonbem Parabiefetfblumen, an benen jebetf 23latt*

a>en lebte unb von einem ^ftternben Siebentem befeelt war.

£>fe wunberbare ^Tltifif, £>fe alte biefe ©eftalten in ihrem

Safte fchwang unb {>te(t, rührte nicht von yilufitanten

unb ihren Dnftrumenten ^cr. waren bie Junggrünen

unb t>fe bunflen faftftrorjenöen 23lätter ber 33äume von

(Eben fclbft, bie, von ben £üften wie von unffä)tbaren

Ringern unb ^ftünbern berührt, ein Jebe3 feine hohe ober

tiefe ?lote fang. 'Den göttlichen Sufammenflang aber

bef)errfa)te von ber 3mne be£ 2urm£ ber <Sevaph, ber

gerabe "Öienft fyatte unt) ber burdj ipeben unt) (5enfen

ot>cr Sluöbreiten ber (Schwingen fein grünet Orcfjefter

leitete. XMefe OTuft? machte, baß jeber ber feltgen ©elfter,

ber im Zeigen t)ie £anb be£ anderen erfaßte, ihm bamft

fein gangetf etgenftetf 0elbft übergeben mußte, von bem

Der ant)ere ftch für bie Sange einetf %tvtfd)lag$ burd;=

beben ließ, ofme boef) fein eigene^, t>aß er bafür weggab,

3U verlieren. Unt) fo immer neu burchbohrt t>om <5tachel

einer heiligen ^ntsücfung, fd)it>e6ten fie 3U immer neuem

©eben unb Pehmen weiter, Die Reihenfolge ber ganjen

©cifterwelt burdjlaufenb. Ttuv wenn gwei (Seelen oon

i^rer (odjonheit gegenfeitig fo trunfen toaren, baß fie

von feinem SPechfel mehr wijfen wollten, glitten |te

£nnb in #anb aiu* bem Zeigen h^utf ber fich gleich

wieber fchloß, unb fchtoebten ungehinbert feitwärt^, boch

immer oon ber ^ufif gehalten, baß fie ftch nicht gan3

50



fyinvoeg verlieren fonnten. <5o oft ber Reigen bem

^uföwert naije tarn in baß bie fromme <öeeU fto^ »er*

froren hätte, ftretften fta) $<xrtlid)e %änt>e naa) ihr auf

um fte mit3U3te^en, aber fte oerborg ft$ tiefer in t*aä

tönenbe ©effräua), benn fte f)ielt fta^ ni%t umrbig an

ofefer unermeßlichen ©etigfeit teilhaben.

3efjt aber fam buroh att ben ©lang bie 9Hutter ber

©naoen ^eran, von leichtem 3ep^tr getragen unb in

fo(a>er ©<&on$eft, baß fein irbifchef Sluge ef aufgehalten

(>atte. 3)on ihrem Raupte, baß ein XMabem üon färben»

u>ea)fe(nÖen ©lernen trug, flojfen ftlberne <&d)Uiev nieber,

bie baß himmelblaue Qbewcmb 3ur $a(fte bebeeften.

<öie brüdte it)r ftrablenbef Äinblein an ben 23ufen, in

anbetenbef <ötaunen »erfunfen, baß biefef Äinblein gu*

gleich alf fjochfter £immel3f)err atief (Srfcfjaffene unb

auch fte felbft 3ufamt bem J3arabief unb ben <£ngelf=

froren in feinen mächtigen Rauben ^fett.

X>a froch ein gan3 fletncf, bemütigef <5eela>n, baf

ftd) noa> fleiner machte, alf ef war, h^n unb tegte

fttt) 3U i^ren ftüßcn.

Jpeilige ©nabenmutfer, fagte baf ©eela>en, erbarme

bid) meinef oertafienen Äinbleinf. (£f hat 3um ^ater

einen ^lann mit fraufem £irn unb eine Qtyn*/ föon

matt ift pon 3al>ren, fonft niemanb auf ber 2£elt. <5d)icf

ihm auf ben <5djaren beiner Qrngel einen 53efohu^er

hinunter.
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Du fromme <5ee(e, antwortete bfe Jpimmetefonfgin,

gern möchte i'a> Deinem 2Punfd)e tt>Mfac)ren, %btv ia>

barf nfdjt mefne (Enget um ber "JHenfa^enfmber toitlen

in ben irbtfdjen 3«namer fytnabfenben. ?tur toenn einer

von ben Steinen ©träfe oerbiente, baß er ungefarfam

getoefen wäre ober fia> über bfe ©efdjtoffter erhoben

f>ätte, ber mag t>ann f){nuntergc()en unb mit beinern

Äinbfein in ber SDfege Hegen, baß er um it)rettot(fen

ein (Erbenfcfjicffaf erleibe.

<5eft bem £obe ber frommen Päajferin gab fta> ber

Paa)ter toie ein 'JTtann, bem eine fcfytoere 33efefbfgung

toiberfafjren ift, unb er Keß Äneajte unb ^agbe fein

Wlifaeföid büßen, 3fn bem bürfligen ffefnen 2&urma>n

fa^ämte er fta> fo, baß er oerbot e£ in bfe <5onne ju

tragen, benn nfemanb foffte fetyen, tote t(ef fefn Später*

ftotj gebemüttgt toar. (E£ gab aud) freflfa) an bem

Äinbe nfdjttf <&>d)önt$ 311 fefyen: batf fferne Ding fyatte

ein runattgetf ®efia>t wie ein oerfnitjelter Stpfet, mit &wei

Unmutfatten auf ber (Stirn, unb ein Äorpera^en, barf

efyer einem abgesogenen mageren £arflein afrf einem

fteinen STtenfa^fein gtfa),- ba3U toar erf ofyne Jpaare unb

klaget jur 2£Mt gefommen. Da e£ aurffa^, aU ob erf

gleia; ber Butter nachfolgen wollte, fatte man (ta) mit

ber Saufe fcfjr beeilen muffen. 51un war aber bei ber
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fixeren (Erwartung einerf <5o(;netf für einen ^Ttabojen*

tiamen gar n(a)t oorgeforgt, unb ^Inbre^ fjatte audj feine

£uft, pa> über einen folgen ben Äopf au 3erbrea>n, fo

blieb e3 bei bem tarnen Donate, ber bem Äinb von

ber Styne in feiner erften £eben£ftunbe ofyne Überlegung

gegeben toorben toar. Siutf einer entfernten Ortfcf}aft

würbe eine frafttge ^mme gebungen. %i& aber biefer

ba* eigene fd>öne unb gefunbe <5ofm(ein M)tim an un=

genugenber Pflege ftarb, tparb pe bem fremben (Saug*

fing gram, unb ber Kummer oerfajlug ffyr bie ^itö),

baf3 bem ^ürmlein auef? bie 2?afyrung fnapp tourbe unb

etf fitt) oft oor junger b(au fdjrie. £>ann ftampfte ber

33ater toütenb auf ben 33oben ober ging ftumm unb ©er*

bujen au$ bem Jpaufe. £)ie Slfyne aber gab ber steinen

ifyre fnoajernen Ringer 3U iutfcfjen, biß pe etngefa;(afen

in tyrem <5d)oße tag mit bem Sliufbrutf von Vorwurf

im ©epcfytiein, ben pe immer fatte, toenn pe fajiief.

%n einem fonnigen $rüfyiing£tag , al£ bie Slmfein

fangen unb bie toefßen unb rofenroten 33(üten oon ben

Baumen pelen, toar ber Pachter toegen einetf 33fef$anbe(3

über £anb gegangen. £>ie alte grau nafym btefe @e=

legenfyeit toafyr unb fetjte pdj mit bem Äinbe auf bie

23anf unter ben blüfjenben Apfelbaum, 2$äfn*enb pe

ftrtcfte unb ba3U ba& £tnb (eife in <5a;(af fummte, fam

etf ifyr oor, at$ ob pdj hinter bem 23aum ettoatf regte,

efe büefte pa> unb faf> einen bi(bfa)onen Knaben im
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©rofe fttjen, ber fleh wie eben erwogt bfe klugen mit

feinen flelnen gäuftchen rieb. 3){e Sitte toußte ni^t, ob

fle fidj mehr über ble Slnroefenhett bei? ftlnbetf ober über

feine unbcfdjrciblfdje (Schönheit »ertounbern follte. <5eln

©eitlem war weißer unb jarfer aU Me fallenben

Blütenblätter, er hatte ble ftrahlenbften 23lauaugen unb

9ttngelf)aare xoie gefponnenetf <3)olb. Slm Selbe trug er

nichts aß ein langet toefßeä #embchen. (Erft bllcfte er

um fleh, a\ä fucf)te er feine gewohnte Umgebung, bann er=

hob er tf<h, taumelte ein <5djrltttt>en oorwartf unb ferjte

fleh, be$ ©tetchgetotchttf noch ungewohnt, foglela) toleber

rücfllngtf gur (Erbe. Slber fa>ne(( oerfuchte er ba3 ^tuffter>en

oon neuem, unb ble&nal gelang e$ Ihm. ^abcf untrbe er

erft betf fchlafenben ^Hagbleütf auf bem <5choß ber

Gilten anftchtlg unb ftteß einen flelnen ftreubenruf autf,

ber flang, wfe wenn ein unflügger ^3ogel piept. (Er

hielt fleh am SSocf ber Sl^ne feft, gu beren Änle er

gerabe heraufreichte, unb näherte fein ©eficfjtchen bem

ber ©cfjlaferln, ba£ (ta> plorjllcf, glättete, wöbet eö gleich

nicht mehr fo hä&H<h fallen. Dann tupfte ber flelne ftremb»

Kng t>orflcf>tlg aber mit unenbllcher Neugier, al$ hätte

er noch nie ein fchlafenbetf Ätnb gefehen, bem flelnen

X)tng auf Selbe gefchloffene klugen, bfe fleh foglelch

öffneten unb Ihn anlachten. "Dabei gab ble Heine Monate

einen ftreubenlaut gang ähnlich bem fcfmgen von ftd).

T>le Slfme faß unbeweglich unb wagte nicht gu atmen
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auß $urri)t, bcr fajone Sraum forme scrrfnnen. Da
antrbe fCe tot #aufe gerufen. 33erunrrf ert)ob fte |?ct),

tr)r (Enfelfmb fm %rme, unb t)telt, oljne 3U totjfen tote

e3 3ugtng, ba£ frembe im anderen. Da3 ©eftnbe fperrfe

^unb unb Qlugen auf, alß fte mit Reiben Ät'nbern inß

#au£ traf.

Sanbftretdjeroolf t)at'S unß braußeri inß <&va# gefegt,

fagfe bie alte grau. Qlber geunßftcfj Cft e£ m'cfjt ba£

tt)re. £etd)t ftaben fte e$ emem Q)rafen ober gar unferem

#errn Saifer felbft geftof)fen, fo fcfjon tft eß. SDt'r

trottend Rolfen unb pflegen, biß feine Qrftern fommen

eß fyetmoerlangen. Slber Jefjt ger)f unb fdjaut euer} braußf

auf ber ©tragen um, ob ft)r t>aß far)renb' 33olf, ba£

unnbfge, nfmmer fer)en fonnt.

Die Slmme, ein berbetf baunfcf>e3 2Detb, faltete beim

Slnbtta* be3 <£fnb(fng6 bte Jpänbe unb fagte feterltct),

fnbem (t)r bfe Kranen uberS §)eftd)t Hefen:

Da3 (ft mem ©eppl genug unb u>at)rt)aftfg. Die

fyeiuge Gottesmutter t)at ein (Smfefyen gehabt unb fr)n

mir auß bem ParabfeS attrutfgefenbet.

<5te nafjm g(efcr) ben Änaben fn (r)re ftarfen Qlrmc

um fr)n 31t tranfen. Der aber roanbte ffer) mit SDtber*

Witten u>eg, unb erft, alß baß Heine ^äbd)en jtdj gefätttgt

fyatte, tr»obet er oertounbert 3ufat), nar)m aud) er tofttfg bic

bargcretdjtc 7lar)rung, bte jc^t retdjlfd) für gioeie floß, too

guoor bte eine gebarbt r)afte. Danad) fcr)(tefen bte bet'ben
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Ätnber 3ufammm in ber Stiege wohlig augebetft unb

bfe befben rofigen ©e|id)tfein gegeneinanber geroenbet.

31(3 t)a$ ftreubengebeli ber Jpunbe bie ^ütffefyr be3

£errn anfunbfgte, ging tym bie Styne auf ber (otrafee

entgegen, um ffm twraubereiten unb für ben ftinbiing,

oon bejfen Überbringern man feine <5pur stfuttim

f)atte, günftig 3U ftimmen. Der Päajter fam pfeffenb

be£ 2£eg3 unb pfiff, wa^rent) fte redete, weiter u>a3

ein fe&r böfetf 3eia)en war. er aber ben ginb*

ling in ber SDfege fa(>, oerfa^tug e<$ tym ben Altern,

baß er erft fein SDort uorbringen fonnte; er ftanb unb

flaute, ein mädjtiger CRutf nad> bem anberen ging über

fein ©efta)t, unb er atmete enbiief) tief auf, al$ fei ein

faderer <2>tein pon feinem iper^en gefaden.

Butter, fagte er bann
f u>a3 rebet 3^r nur ba&er?

T)aß &mb ift mein. 3$ muß midj perounbem, ba)}

3&r batf nia>t g(eid) erfannt fyabt. ©e^t 3f>r benn niajt,

baß etf mir autf bem ©efid)t gefcfjnitten ift? Siegen

feiner fteinfjeit brauet 3fjr £ua), mein id), nify ju

tpunbern. 33on ©rafen unb Herren tpfrb'3 vooty ab*

ftammen, toenn'tf mein 23(ut ift. Darum ift'3 aber boa)

ber <5ofyn, ben mir batf arme 2Deib in tyrer $obe&

ftunbe geboren f>at. 533a£ 3fyr bitffjer aufwogt, war ein

SPedjfetbaig, ben fdjafft nur g(eid) in ben SPaib fyinautf.

£eia>t mögen ifm bie SDfcfjtel wfeber ^oien, jetjt, t»o fie

mir mein eigene*? Äinb 3urütfgebraa)t fyabcn.
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5)ie 3tyne erfojraf" fetyr unb fagte:

O Pachter, wo fefjt 3^r benn efnen SDedjfelbalg ?

<5d)aut boä) bte beiden Äinber an unb fagt mir, wefdjerf

f fdjönere ift. 3f>r t)abt €ua) Ja £uer eigenem nocf>

nie angefeuert. ©fnt> ffe fta> nfajt gtetcf) wie ein Gaffer*

tropfen bem anberen ? Serben fte fla> niajt immer nod)

atmtiaVr, je langer 3t)r'4 aufbaut?

£>cr S3ater ftanb unb Raunte. %uä) tym bäumte e$

Jcfjt, au* ob bie Äinber fid> afmlfa) fät)en, nur Daß baS

^Jtabajen tnet flefner unb jarter war. 3t)re £aare Ratten

bie gleite fiavbe, freilidj fproßten bie 'Donata erft

fparlla^, bie £6pfa>en t)atten bie gleite ftorm, bie roten

^Jtünoayn tadelten auf bic gleite SDeife, ote ^anbc^en,

bie auf oer £>ecfe jufammen tagen, fcatte man oerwea)fetn

tonnen, fo ctynlia) bewegten fia> bie Meinen gingerajen.

Der ^ater 30g ofe Dctfe toeg unb betraajtete bie $artcn

©tiebmaßen, bie gleichfalls ganj ät)nlic$ geformt waren, nur

baß ber Änabe in altem fa)öner unb oollfommener war.

<2>ol( ia> benfen, baß mein 2Deib mir 3wi(linge ge-

boren fyat unb baß wir bi$ ^eute nla)tö baoon wußten ?

SPir wollen gar nidjttf benfen, Pachter. 2Dir wollen

ben gunb al$ unfer anfefyen unb warten, biß wir ein

3efa)en erhalten, wer er ift. 3a; tjabe iljm fein £emb*

Irin ausgesogen unb ti fdjon gefaltet in bie £abe oer»

fa)lo(fen. £S ift oon einem Sinnen fo fein, wie fyier*

jutanb tdn$ gefponnen wirb, unb ringS um ben €5aum
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mit ©olbfäben geftitft. 2Der weiß, tß fann tym einmal

3um (Erfennung£3etd)en werben.

Der Pachter perlangte ba3 £emblein $u fefyen, fic

(janbfgte tym ben fünftlicfjen ©djlüffel efn, aber aß er

auffa;loß, war bie £abe teer. Die Slfme fürchtete, e£ fei

ein Dfeb im ipaufe, aber Stobre*? fagte:

2aftt'ß gut fein, Butter, id) fyab' e£ nidjt anbertf er=

wartet. Die ujn brachten, werben tofffert , wof)in bat?

OemMein gefommen ift. Die fdjlüpfen burdj, wo fte

niemand fiefyt, unb »om Ojfnen funfttta>r ©djloffer

uerfteyn fie warf, batf fajlägt in ifjr #anbwerf. -
Die beioen Äinoer blieben beifammen, unb ein (Segen

ru^te fia>tbar auf (fmen. Sllle Pflege, bie bem ginbling

guteil würbe, fa^lug bem Keinen oerfummerten ^Häbdjen

an, baß eS täglid) fdjoner aufblühte. %nbve# folmte

fia> ganjHä) mit Donate autf unb backte niä)t mefyr

bavan fie in ben SDalb tragen. 3n Donatus aber —

fo mußte natürlich ber Änabe Reißen — fal) er bie fpate

(Erfüllung unb Äronung fetneS Sebent. Daß bie beiben

Äinber 3willinge feien, von feiner $rau in tyrer <5terbe=

naä)t geboren unb nur eine 3eft(ang buraj eine räifeU

|afte yRafy ooneinanber getrennt, ließ er ftcr) nu$t

metyr nehmen, nadjbem er e8 einmal autfgefproajen, unb

niemanb ber bie Ätnber fa^ fyätte e3 ju beftretten ge*

wagt. (Er war fe^t ebenfo ftolg auf feine 33aterfcfjaft,

wie er fia; tyrer guoor gefajamt §atte, unb ließ, wo er
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nur fonnte, bie <5o;on^eit feiner 3u>illmge benmnbern.

Donatus (ernte gan$ oon felber geben unb tief halb bur$

baß gan^e £au& Monate rutfe^te ifjm suerft auf bem

23oben ff^ent) naa> unb lernte Dann uon ifmi bie erften

<5cf)rittlein. Qa$ gab einen neuen ^ubei im £>aufe,

unb alle£ maß bie Äfnber taUn ober fagten voav für

ben S3ater ein Einlaß unaufhörlichen Jtüfymenß unb

J3odjen$. Sluf ber Straße blieben bie £eute ftefcen um
bie fronen Äinber anauftaunen, wenn fie braußen fpielten.

2Dela)e Butter aber tfjr Äinblein perloren fjatte, bie

meinte e£ in bem fleinen Änaben tDieberjufe^en unb

ging getroftet weiter, menn fte lfm nur einmal hatte

auf ben Tlrm nehmen unb fuffen bürfen. Wenn er gar

in fmbl(a)en Korten um etmaß bat, t>ermoa)ten aud)

bie rofyeften Jpergen faum tfun bie 23itte abjufajlagen.

^litf jie heranumebfen, blieb ber £nabe ber gu^rer

unb 33efa)üt$er be$ Jüngeren <5a)u>efterlein£, unb eß be*

burfte gar feiner weiteren 3luffia)t für bie beiben. 3n

ber fronen 3a^re^3cft gingen fie Sag für Sag gu=

fammen in ben 33ergtDalb, nad^bem fie guoor ihre

<5a)üjfel fußen 33rei gegejfen Ratten, bie Qifjne ftetfte

noa) Jebem ein matt)tige£ <5tütf Q3rot in bie Safaje,

ba£ teilten fte mit allerlei ©etier beß Sorfterf unb famen

am Slbenb fatt unb glücflidj naa> £aufe. Ttie »erlebte

fia) ein* ber ©efdjwifter, bie wilbeften £unbe liegen ftch

von iiynen anfafien, feine ©an$ in ber Dorfgajfe oagte
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gegen fle 311 fd;nattern, fo, c$ gab trotj altem klettern unb

(Springen ntcfjt einmal jerrtflfene ^otflein.

(Einmal tourbe ÖCe 2llme neugierig, u>a$ benn eigent-

lich bie 5Cinber im 2Palbe trieben. <öit borte ein tounber»

fametf Sonen, bem fc^lia^ fte naa} unb fa& bie ©efcfajffter

Inmitten einer Sidjtung auf bem SSafen fifjen,- ba£ 33rüber=

(ein fyalte ein 33aumblatt vor bem <f7lunb, bem etf fo

eigene, ^ergbcujegenbe Reifen entlotfte, baß bie alte

grau bie nie ettoatf fo <5a)öne3 gebort fatte vor 23)onne

unb 3Def) »ergeben toollte. <5ie fajlia) ftUl baoon toie

fie gefommen u>ar, aber am Slbenb fragte fte bie Äinber,

oon toem fie biefe Äunft gelernt fyätten. S)onaftuf ant=

tooriete oerwunbert, bie Reifen waren Ja in bem 23latt,

er brause etf nur an ben ^unb 3U nehmen, fo fämen

fie oon felbft fjerautf. %ua) baß Wäbfyn blattelte unb

blietf mit aufmerffamem ®efyor bem trüber naa>, aber

fo fä>on toie er tonnte fte e£ niä)t, benn toenn er fo

recfyt innigliä^ anfyob, begannen alle bie t# Nörten t?or

unbefayctbltcfjem Jpeimtoe^ unb feiiger ^De^mut jutoeinen.

Ttuv ber Pachter Slnbretf behielt trotfene klugen, benn

er fjatte für bie ^ufif fein O&r, aber er toar fer>r ftolj

auf bie Gfyre bie fein €>olm einlegte unb notigte tyn

oftmals gegen feinen SDfllen fi<$ fyoren $u lajfen, toenn

ftrembe auf bem Patfjterfafe t>orfpraa>n. 33atb be-

gnügte ber Änabe fid) nfcfjt mef>r mit bem 23aumblatt,

er fajnf^te ^o^ren bie er funftreta) ju £>oppelflöten
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oerbanb, über gufammengenagHte Fretter 30g er £)arm*

falten unb fpielte barauf, unb e3 toar um baß }3äa)fer=

fyautf fjer ein beftänbigetf (Singen unb Clingen tote im

ParaMefe. 3ln biefem Äonjert nahmen aud) bie 33ogel

teil, bie tyn too er ging unb ftanb umfwpften unb fein

©piel mit Sritlern unb ©djmettern begleiteten. $)enn

er liebte alletf (Setier in 2$alb unb glur, braute ffynen

bie übrigen 33rotfen vom Stföe unb litt nfc^t, baß in

feiner ©egentoart cfn3 »erlebt ober getötet tourbe.

(Einetf Sagetf toollte ein rofjer Änea^t ein neugefaufte^

Pferb, baß er nfcfyt ju befyanbeln oerftanb, gültigen. £)o*

natutf fprang faVltenb ba3tr>ifa)en. £>afagte berÖrobian:

^on bir laß idj mir nit befehlen, bu bift ein ®e*

funbener. 3a> toeiß noa> rea>t gut, toie baß Gumpen*

oolf biefy bem Pächter oor bie Sur gelegt f)at.

3Me Qlfyne bie eben bajufam fyieß ben ongetrunfenen

£necf>t feinen ungeu>afa)enen Sttunb polten. Slber £)o=

natutf fagfe:

93enoef>rt tym baß SReben nio>t, Styne, benn er fagt

bie 2Dafyrf>eit 3a; toeiß tß ja felber noa;, toie ta) (£ua>

jum erftenmal fafy, al$ 3fyr auf ber 33anf faßt unb

baß fdjlafenbe ©äjtoefterlein auf bem ©äjoße fyattit

T>aß müjfen bir bie 'Sttägbe oerraten fyaben.

^iemanb fyat mir baß oerraten. Unb bamit 3fyr mir

glaubt, toill id) <2uä) ttxoaß erjagten, toa$ feine ber

SHägbe oon (Euä) gehört fyat, toeil zß gu unwichtig toar.
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%iß 2f)v, auf jeDem Slrm ein ÄfnD, in£ £au* gingt,

Da ftecftet 3&r jwar guoor Datf <5trfatyug (n Die Safere,

ater Der ©arnfnauet fiel su 33oDen unD rannte (n langen

©prungen hinter <£udj l>er. Darf faf> fo närrifa) autf,

Daß fa> lachen mußte, «ntflnnt 3f>r <£u<$?

£)fe ftrau oerwunDerte flk$, Daß einetf ÄlnDerf ©e=

Dääjtnlrf fo weit 3urutfrelä;en follte.

SDenn Du von Der 23anf unD Dem ©arnfnäuel toefßt,

mußt Du aua) tofffen, warf guoor mft Dir gewefen ift.

Wein, Darf weiß lä) nfä)t. 'Die 33anf unD 3f>r unD

Monate, Darf fft Datf tet^te, worauf ia> mla) befinnen fann.

Tlur 3uio eilen träumt mlr'rf alrf wäre id> plo^lfdj wleDer

3U £aufe, Dann fmDe la} mio) auf Der altergrünften

2P(efe, Die gana mit Blumen beDecft ift - fo grun unD

blumig fjabt 3(jr nie eine gefe&en - unD Da fptele

tcr) fellg mit fjunDert ©efdjwiftern, Die alle fo fä)6n unD

nod) fd)öner jmD alrf mein ©o^wefterleln. <5te tragen

Äränjc um Die <5tlrnen unD tanaen unD fingen, wie f#rf

(Euä) niä)t befä>relben fann.

£unDert ©efdjwlfter! Da lugft Du Ja, Donatus.

Da) fage nldjt, Daß erf ^Da^r^ett fei, 2lfme, erf fft ge*

träumt. (Eine wunDerfajone grau gefyt in ^errlicf)en

©ewänDern, eine Ärone auf Dem #aupf, ©orüber. 2Penn

iä) fie fefje, weiß ta) auf einmal, Daß ia; wieDer im

33aterl)aurf bin. UnD beim (Erwachen tont mir JeDerf*

mal ein 9Suf In Die Ol)ren: £ute Dfc$ t>or Ungetyorfaml
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3etjt febe fa> wobl, baß bu un£ »erlaffen tofllft unb

bein 33aterbau£ fuc^en, fobalb bu oollenbrf ermaa^fen

£>tft, fagte bfe 3tyne Betrübt.

2Denn mein Od^tDeftcrJem bei mir blef6t, fo bleibe fd>

bei tyr, antwortete ber Änabe. (Bobalb wir groß fmb,

muß untf ber 3)afer swef Älaufen bauen, ^oa> oben im

20albe. 'Da wollen wir nebeneinander Raufen a(4€fnßebe(

unb Qrtnftebelin und wollen ben gangen $ag jmgen unb

muföferen unb mit benSDalboogefn ben ©cfcopfer lobpreifen.

ber eftle Pachter biefe 3ufunfitfwunfa;e feinerf

<5of>n£ oernabm, ladjti er unb fagte:

kleine £oa)ter muß einen ©rafen beraten, benn eine

©djonere wirb e£ im gangen £anb nidjt geben. Unb

ber 23ub muß ein großer ©eletjrter werben, wie id)

einer geworben wäre, fjatte ia) n(a>t fa^affen muffen fun?

liebe 33rot. Ober meinetwegen ein großer ©etgenfpieler,

ber oor Königen unb Äalfern fpielt unb von fbnen ©eibe

unb (Ebelfteine aur ^erebrung erhalt.

'Darum gab er audj gerne feine (Erlaubnis, atö ber

<5obn ibn bat, ba3 Orgelfplel erlernen ju bürfen. $)er

Organift aber wußte nta^t, tote ifmt gefebab, al£ berÄnabe,

ben er unterweifen follte, fidj an ble Orgel feljte, biepebale

trat unb bie ^egifter 30g, atö ob er niemals etwa3 anberetf

getan batte. €r fpielte gat^e Choräle autfwenbig, wie ber

arme Organift nie b«tte fpieten boren, unb eß fallen bem

borflidjen ^uftfu^, alß oernel;me er 3Rufif au£ anberen
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heften. 35on ba an mußte bei febem feierlichen Einlaß

'Donatus bie Orgel fpieten, unb oon tocft unb breit famen

bie Seute in batf &fr$(efn oon £)ifenfaß, um ifyn ju Ijoren.

Wele £eia)tjmnige unb £afterljafie (fegen jta> bura> fein

Drgelfpfet befel>ren, baß jte in fia> gingen unb ein bejferetf

Seben führten. <5ola> aber, bie juoor fcfjon von bem

DrbtfaVn abgewannt maren, mürben t>on fo tiefer <5el)n*

fudjt nadj ifyrer bejferen $eimat ergriffen, baß jte if>r

Jpautf beftellten unb fia> 311 einem feiigen (Enbe bereiteten.

Qonate mar fefjt fc$on sur 3ungfrau ermadjfen unb,

mie i()r 33ater vorder gefagt fatte, bie <5d)onfte lanb*

auf, lanbab. <5ie blühte mie eine Junge ftofe. Donatus

bagegen mar formal unb blaß geblieben, auf ob feine

Ttatuv niä)t fo oiel vom (Erbenftoff an ftcfy su sieben oer*

moa^te mie bie irrige.

<£ine£ Slbenbtf maren fte mieber mie in ber Äinber*

geit auf ber 333albbl6ße beifammen. ^onanul fyielt eine

fetbftoerfertigte 3itfyer in ber Jpanb, fufyr buref) bie ©atten

unb fang: „ „
2Betfe nfä)t, »e meine £efmat (ff,

SDefß nfajt, tpoljfn (a) fle&.

Tlad) Dem blauen £fmmetefaa(e

$ut mfr Daö £era fo a>ef>.

2Denn Idf) ein Heiner Vogel rofir',

$log' (a> auf unO f>alte Otulj.

3a; wunföe mfr gwef $iÜ0e(,

©^wefter, t»a$ t)u?
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£>a3 Stö'bdjen faß unb fang tljm entgegen i

(Sin Paar rote, rote <5d;u&

ferbenen $ranfen

Unb r(n ©äjappel Daju,

37l(t Öem fd)5nf(rn SRCUer 311 tanjen.

$)a tfe^ S)onatu£ t>or <5d)rec£ ble 3ithev fallen unb

fagte:

<5o l)aft ht mla> nlajt meljr lieb, baß bu an einen

Cfatter benfft unb an fetöene 3ottem unb Srobbeln unb

an lauter XMnge Ne blr nfä^t anflehen.

2Dof>l fyabe iä) bid) Heb, Donatus, antwortete h'e

©ebroefter, aber u>te m(r fft, batf fann ld> blr m'djt

fagen, benn bu t>crfter>ft etf nldjt. 3a) fyabe eine Unraft

In mir, baß t($ nfrgenbtf frofy werbe. SKetne 5"ße

gurfen unb motten tanjen, me(ne Qlrme ftretfen ftd) oon

felber autf, iä) weiß nla>t, nad> voa$, unb ba£ #erj tut

mir fo toefy wie blr, aber nldjt naa^ bem blauen #lmmefö=

faat mit alten feinen Wolfen unb Ingeln, fonbern nadj

eta>a£, batf man fafien unb galten unb an fta) brürfen

fann.

~<5a)u>efter(efn, bat ber Änabe brtngtta), afefy mit mir

hinauf In ble Älaufe, ble la? blr unb mir &oa> broben

(m SPalbe bauen will, ©fef>, fa> fyab' aua) eine ©elge

unb einen 33ogen baju, unb tä) weiß blr fdjone Sange 311

fplelen, nac^ benen bu tansen fannft, baß e3 ble (Engel freut.
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Qlber t)a$ $llat>d)m fagte:

Du »erftefyft mia> nidjt, ftant) plotjlfcfc auf unb ging

toemenb l)inu>eg.

Donatus fuä)te bie Slfme auf unb fagte gürnenb:

tyaß fyabt 3f>r mit meiner <5cf>tt>efter gemalt, fraß |te

t(;r £)er3 i?on mir abgcfefyrt Ijat, u>ä()r*nb fa) auf be£

33ater£ 33efef)l über ben 33üc$ern faß ober bie Orgel

fpielte um bie SHenföen gu troften?

Sieber Donatus, fagte bie Stylte, u?a$ mit betner

(Ddjtpcfter vorgeht, ba3 ift t>on @ott georbnet, niemanb

fann ba3u. ^>ctßt e$ ni$t: Du follft Später unb OTutfer

»ertaffen unb bem 3ftamte anfangen? — <5ie ift jet}t

in bie 3afyre gekommen wo per) ba£ erfüllen muß, unb

barum fann fie an euren ftinberfpielen feine greube

ntefyr fjaben, fonbern toie bie <?fer(ein im S3)alb, wenn

etf ftrüljjaljr wirb, fo modjte audj fie ftd) ifjr Tieft bauen.

21un faget mir, Slfme, ift fdjon ein greier um fie ge=

fommen unb ijat man fie ifyrn gugefagt?

(£3 ift fcfjon mancher gefommen, boef) war noaj feiner

beinern 33ater gut genug. 3^ will er, baß fie

3um Sang unter bie Sinbe gefjen foll mit fetbenen

0a;ufyen unb golbenen ^aföfettlein, oamit etf alle feljen,

baf3 fie bte <5a>onfte ift (anbauf, lanbab. Dann werbe

fia;, fagt er, ber rechte ftreier&nann aeigen.

Donatus betvübU fid; fcfywer, baß bie jungen $3urfdje

fein ©djwefterlein bei ber £anb fajfen unb im greife
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bre^en follten, bie bocfc juoor nur mit tf>m ble &Cmm-

Ufc^en SDiefentänae getankt fatte, unb wenn er gar

oorfteKte, baß fie einem ate (Efjewetb folgen follte, fo

rfß e£ fym gerabegu batf £era in ©tücfe.

£)te alte Slbne fua>te ü>n gu troften, inbem jle fagte,

bag balb aud> für ujn ble 3elt betf ?tefterbauem? fommen

werbe, baß er barum über feine ©a^wefter ffa^ nidjt

gramen bürfe, weil bie ^abajen jur Siebe früher reif

würben al£ bte Änaben.

O ^ne, wa* rebet Obr? antwortete «Donatus 2tte

fonnte fdj eine anbere an meiner 0eite Ijaben al# meine

<3djwefter. ^fttt Ibr bin fa^ getoefen feit meinen erften

<3a)rlttleln, an jte babe ld> einzig gebaut alle Sage

meinet Sebent unb werbe aua? ferner nur gang allein

an fle benfen.

T)ic Sitte biet* $m entgegen, baß e3 <5ünbe fei, mit

folgern Übermaß oon Siebe an ber eigenen €>a^wefter

ju fangen.

3f>r fonnt fa nimmermehr ^iann unb §rau werben,

fagte ffe, benn wenn man au$ nla^t weiß, wober bu ge*

fommen blft, fo fef t> t^r boa) In berfelben 3EHege ge*

legen, babt oon einer Slmme getrunfen unb feib aufge=

warfen wie 3willlnge. 3lua> feib ft>r eua> oon ^nge=

ftcr)t äbntla^er ai$ irgenbetn anberetf ©efa^wifterpaar.

?~lte ift etf mir in ben <5inn gefommen, baß wir

Sttann unb §rau werben fonnten! Slber attf Qrlnjtebel
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unb £in(tebelin Proben fm 2Dalbe 311 leben unb gemein*

fam ©ott gu bfenen, batf benfe idj mir fo fa^on, S>ag ia>

gar nfajttf €>$onere£ auf (Erben wüßte.

©ie^e, e$ toare eine große eünbe, fagte bie Wie,

wollte Monate ©Ott Lienen mit irbffa)en ©ebanfen im

Jperjen, unb Uid)t mochte (te barüber in bie Sallftrtcfe

be$ <5atan£ oertoftfelt werben, ofyne baß bu ffe retten

fonnteft. Saß bu pe tyre 2Dege ger/en unb gefye bu bte

beinigen.

darüber geriet ber Änabe in immer größere 23e*

ftürgung unb wußte nidjt mefyr, wo au£ nodj ein. Olm

metften peinigte e# fljn, baß feine große 2iebe 3U ber

©ajwefter, bie bo$ bi£ Je^t etvoaß ^eiligerf gewefen unb

fein ganjetf ipera erfüllt fyatte, nun auf einmal eine

©ünbe fein follte. (£r fua^te feine ©ebanfen ganj oon

ber irbifajen ©djwefter ab unb su feinen ^immlifa^en

©efa^wiftern im ^Oolfenfaal Ijinguwenben, aber e$ ging

ifym wie einem in ber ©Glinge verfangenen Sier, bem

fe me\)V eß fidj to^urefßen ffrebt, ber (Stria* jta> nur

befto fefter su^e^t. %cn $nbe fudjte er feinen 23eia>

»ater auf unb fagte ffym atletf, wa$ ifjn bebrangte. 2?ur

baß ifyn fafyrenbetf 93olf oor bie $ür be$ päajiertf gelegt

Ijatte, t>erfa>wieg er, wie bie Styne ifym gebot.

3)er Priefter aber toar fo fel>r an bie mcnfa)lidje @e=

brea^tia^feit gewofmt, baß er betf Rnaben veineä $)ex$

nfa>t erfannte, fonbern if)m mäajtig in*? ©ewifien rebete,
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weil fünbfjafite £lebe aur eigenen ©djwefter efne ber aller*

fdjtoerften Vergebungen fei. Orr legte iljm gar fyarte

Vuftübungen unb gaften auf, um fia> beö Verfugen? gu

ertoefjren.

X)a erbaute fic§ Ttonaturf efne einfame Älaufe (m

2Dalbgebirge unb nafym niajtö mit ffa^ a(3 feine Öeige.

Dem Vater, ber ifyn jurüdljolen wollte, fagte er, baß

tym bfefe^ auferlegt fei, unb bie <5e§u>efter ließ er gar

niajt 31t jia). S)ie ©peffen, bie man ihm ^inauffa^irfte,

verteilte er unter barf SPalbgetier, batf befta'nfctg um feine

Älaufe Vr ™w* felber narrte fiä^ nur fparfam von

SPuqeln, bie er atuffog unb wegwarf. 2Die er nun fein

£eibtia)e£ me&r unb mef>r fajwinben füllte, würbe feine

Pefn geringer, ofjne baft feine Ärafte nachließen, benn

er fonnte fjalbe Sage lang mit flauerer #anb gu ©ottetf

(Efjre ben Jiebelbogen fuhren. (Einmal aber, al& er über

Sag am Voben liegenb etngefa;lafen war, fallen e£ ifjm,

au* ob eine fa;one, uon 2id)t umfloffene grau über feine

<5$wei(e träte unb mit leifem Vorwurf aber boa) gan3

bemütig ju tym fpräcfye:

©onatutf, willft bu Jefjt nur noa^ an bein eigene^

£efl gebenfen unb berweil beine Saube in ben Ärallen

berf ©eierrf lafien?

X)a erfdjraf er unb oerftanb gleidj, wa$ bie ©eftalt

i^m fagen wollte. (Er raffte fia> auf, nafym feine Riebet

unb oerlicft bie ftlaufe. ~
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Unterteilen war ein oornefymer ©aft in feinem Später*

fmufe eingeteert: ein junger bitter, ber mit einer ©c»

fanötfc^aft be£ Äaffertf naa> 2De(fa>(anb gebogen unb

bort von ber SfTadjrfdjt ubcrrafcfjt toorben war, fein 33ater,

ber atte ©raf von <5tr(ete<f, fabe ba£ 3eft(fa> gefegnet

unb tyn a(£ einigen (Erben feiner ©uter unb Würben

f>interla|fen. 3*tJf befanb fta^ ber junge ©raf auf bem

£eimtoeg, um (n feine Dfcedjte einzutreten, ^om Dorfe

too er naa)tigen wottte fyatte man ihn naa> bem toofyU

fjabenben Paa^ter^aufe getofefen, ba bie borflia^e £er*

berge f)oa)ften$ für feine Pferbe, £)unbe unb £neä)tc

gut genug fef. Der Paa;ter 3inbre£ ()atte ben Jperrn

mit Jrcuben aufgenommen unb ifjm bura> fein fcfyonetf

S6a>ter(e(n bie befte Äammer be£ Jpaufetf bereiten (äffen.

Äaum baß ber bitter biefer engeiglefdjen ©cfjonfyeit

anftajtfg geworben, bie aUe3 i'iberftrafyfte, toa£ er in

5De(fa)(anb an frönen grauen un& ^«gblein gefefyen

Mte, fo ftanb er au$ fa;on in (idjten gtammen, oon

benen ber ftunfe atebalb in Hß unbetoaajte 2Mut Donata

überfprang. fyätte nifyt einmal ber fa^mcid>etf)aften

unb oerfufyrerifdjen 9£eben beburft, mit benen er batf un=

wiffenbe £anbfmb betörte,- feine fcfjone ©eftatt unb Gat-

tung, morin ffc$ bie Ättyntyeit be£ Äriegtfmanntf mit bem

oornefymen Sfnftanb be£ §ofterrn paarte, genügte fajon,

ffyren (5inn ganj unb gar gu oerftrirfen. Der Pädjter

fcfjtoamm auf ben fyoajften 2Dogen gefa^meiajelter (EiteU
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feit, batf oermeint(t(J)e 9*WerMut regte ficf> toteber in

ifim unb veranlagte u>n gu einem gekrausten betragen

unb erster ^cberoeife, bie ber ©aft au$ £oflfc&feft für

v&U gelten tiefe unb im ftWen betagte, Slnbrerf aber,

ber toofjl ben Jaben bemerfte, ber sanften fetner Softer

unb bem <$remben angefponnen n>ar, füllte fiä> fa>n

aiö Crf)U)iegeroater cinetf großen iperm unb genoß im

»oraiu? bie Qrntaütfung, fagen 3U fonnen: Weine Softer,

bie ©rajün <5trtetecf. (Er (eiftete ben atoei Verliebten im

fttlfen jeben Vorfa;ub, benn fett bem erften Eintritt

be£ ©rafen in fein QanS entartete er ftetf unb feft,

baß biefer um bie #anb £)onate£ anhalten toerbe. 3>r

©raf aber badjte nidjttf bergleidjen. ©ein Vater hatte

ii)m ein <£be(frau(ein au£ ber Vertoanbtfdjaft auSgefudjt,

bie jwar feine fo große «c^ontyeit tüte Donate, aber

eine too^tgeftattete 3ungfrau unb etnetf ^arfchattö Softer

n?ar, unb bie beabftcfytigte er nadj fetner CRücffefyr ()eim=

3ufüi>ren. Von bem fronen Tßad;ter^ftnb aber erhoffte

er einen fußen Winmlofyn im Vorübergehen, tote ber

2Danben>mann ftd) einen frifchen 3toeig auf ben 2Retfe=

r)iit ftetft, mit bem er fidj eine 3*ittang in ber <5onnen=

9 (ut bie €>tirne tüfyit, biä er u)n tofeber tregwirft Cr

wußte eß e(n3uria)ten, baß feine £nea>te tljm mclbeten,

bie Pferbe feien ubermübet unb baö £eibroß ^abe einen

(Sattelbrucf, ber ein mehrtägige*? Verweilen notig maa)e,

worüber ber Pachter eine lebhafte greube begetgte. Unb
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audj Monate, obg(eia) fie Die Otogen nieDerfdjiug, t>errCet

Durdj Erröten unD (Erbtajfen, toa$ bei Diefem Sluffajub

in ifyr vorging. 3)er Junge ©raf ftetfte fla) altf ob er

Die ©aftfreunDfajaft gu mfftbraudjen für^fete, Keß fla?

aber na<$ einigen UmftänDen Dura) Den Pächter notigen.

Ttuv Die atte Styne witterte Unljeil unD fua>, Da (He

Dem heftigen ©ajwiegerfofyn nidjt geraDefym toiDer*

fprec^en moa^te, iim Durdj aiieriei fprfcfjtDorttiaV Qm*

fpfeiungen unD goiDene Regeln gur 23ejmnung 3U bringen.

Slber ffe erreichte bioß, Daß er Die ©eoufo oerior unD

ffa> feDen 3toeifet an De$ ©afte* reDlidjen ^bfötm M
33efetDigung gegen ftd> fefbft oerbot. Uno atö fie if>m

fa^ließtio) oorfyieit, baß, aua> wenn Der ©raf e$ wirf(id>

efyrenfjaft meine, ein fo ungiefdjer 33unD Dod> nie gum

<E5egen auffalten fonne, antwortete er barfa):

3a> wiH meine Sodjter Üeber tot in einer ©rafen*

gruft wijfen aitf (ebenDig an Der (Seite einetf dauern-

fummelt.

Dm £)orfe rufteten fie ju einem Sang unter Der £fnbe,

um Die Slnwefenljeit De$ trafen gu feiern. <£$ oerftefct

fto), Daß Diefer Den Zeigen mit Der fronen Pächter**

toajter fuhren follte, unD er war aud; oon £ergen Dagu

tofitig, obgfefa^ Die frffo^e Trauer um feinen 93ater U)m

Die laute £uftbarfeit r)ätte oerbieten müflfen. Monate füllte

gwar wofyi, Daß er t>amit wenig Jperg oerriet; toeii etf

aber um ffyretwitten gefa)afy, fanD (He Den Langel an
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©o^nefltebe oergeC^Uc^ unt> 31'ftertc bcm Slugenblicf ent-

gegen, too be# 3tttfcr£ Qlrm fie umfajfen foKte. <5ie be*

faß ©etoänoer wie ein <£fceifrau(em, audj bte fcifcenen

©rf)tu> fcie jte fia) tounfajte waren tyr 00m Bater (angft

befajafft tsoröen. £>a$ ©Rappel, t>a3 ffe o&ne bergenden

<5o5(eier auf ffjr geringelte^ ©olbljaar fe$en fo((te, fatte

ifyr oer bitter felber überreizt, nad>t>em er guoor einen

von Diamanten umgebenen ftubm von fcofyem 2Perte

jtpifa)en oen Blumen befeftigt fyatte, womit er fia> gleia>

fam fm vorauf oon feinen Berpfliajtungen lo^ufaufen

gefragte.

Donate fyatte Dabei fein Slrgetf, ße glttyte vor £uft, aU

jie an feiner £ani> gum Sange antrat. 3^r Singest

war unter bem <5cf)appel fo ftraf>lent> fajon, t>aß fcen

©rafen nun Öoa) eine Qlrt von Q^rfurajt übrrfdjUdj uno

er t^ac^te : 2Die fdjaoe, t>aß ftc fein Qftelfraulein ift, ße

roare tptrflid) wert ©räfm von ©tricteef 311 werften. €r

führte pe auefy, obwohl jefcer Blutstropfen in ujm fu$ ent*

günoete, fo gart xxnb ftttig oafyer uno fcrefjte (te mit fo

feinem Slnftano, altf ob (Ke Me Softer De^ ÄaiferS wäre,

inoefien Me Bauern um Am tyer Johlten un& tfyre Serben

Sängerinnen umfo^wenften, fraß Me ftotfe flogen, fte audj

guweilen reajt ungiemlfo$ in oie Jpo&e warfen.

Site ofe £uft am wifoeften war, erfa>ien Donatus Der

Slnblio? feiner fKrrlia)en ©a^wefter an fcer #ani> fcetf

Berfua;er$ oerurfaajte tym einen fotogen im £ergen,
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baß er auf bcr ©fette ju fterben meinte. (Er fjätte tyv

(im (febffen ba£ ©poppet mit bem blutroten 3fubin ab=

gcrijfen unb e£ bem ©rafen an ben Äopf gefcfytagen,

aber er befann fia) etne£ befferen, benn ging (bin mit

e(nem ^RaU auf, wogu er bie ©efge mitgenommen tyatte.

£r trat 3U ben ersten SMafern unb Trommlern, b(e

einen gar unfyeflfgen £arm verführten, unb fagte: 3f>r

toacfern 'JHujttanten fe(b gewiß mübe unb burftig ge*

worben. ©e^et Jefjt unb le§et eure Sehlen, wäVenb
ia) euren piafj einnehme. 3dj bin gana allein genug,

biefen Gansern unb fajonen Sängerinnen aufaufpielen.

£>ie SJlufifanten ließen fta)'$ gefagt fein, fteilfen tyre

3nftrumente ab unb mifa;ten (ÜO) unter bfe gedienten

dauern. Donatus legte feine ftiebel gegen bie 2Pange

unb probierte bie haften, wetyrenb fidj neue Paare auf-

ftellten. Dann fpieite er einen munteren, boa> nfa;t au£=

geladenen Sanj, banaä) atte ftä) in ehrbarer Jrofjlidjfeif

breiten. 23alb aber uerlangfamte er fein Sempo, bn)}

bie rofyen ©efcllen abfielen unb nur noa> bie gerieten

Paare fu$ bem gemejfenen Safte angupaffen mußten.

Der ©raf unb Monate meinten fia> auf fytrubtfiüifyn

wiegen, ein fo flügclleiajtetf <5a;toeben, eine fo

fyfmmlifaje ©üße braute ber ©efger in bie neue Sang*

weife. £r ftanb unb führte unermübiio) ben 33ogen,- in

bem langen faltigen ®ewanbc glia? er einer Der geigen«

ben (Engetögeftalten, bie man auf alten 23i(bern füetyt.
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3mmer ftymcfeentar, fjergbetoegenber »urben ble Zone,

burd) feine langgezogenen helfen Hang e$ wie fefyn*

füä)tiger Ttaäjtlgallenfajlag, unb ber ftltter fitytte bc*

fellgt, wie fein brennenbetf Verfangen in garte aber un»

bestolnglldje <5elmfuä)t überging, unb* tote ble Siebe, ble

nur fn feinem SMut getobt f>atte, flä) jetjt feinetf fyevtfnä

unb at( felnctf £)enf>n£ unb 2Pol(en£ bemaa^tfgte.

Sollet 3&r mein 2Peib fein, allerfajonfte 3ungfrau?

fragte er.

<5le brutfte ftumm feine gingerfpi^en, t>ie in t>en irrigen

lagen. Da trat er mit ü)r au£ ben 9$eO)en ber langer,

führte fie t>or ifjren ^3ater unb bat ben fyoä)begiua*ten

aber felne£a>eg# erftaunten *ßaä)ter in aller §orm um

tyre #anb.

Werbet 3fyr fle Immer galten, tote e£ meiner Softer

unb €urer ©ema^lin jufommt? fragte biefer mit Stürbe.

Der oerliebte ©raf beteuerte mit feinem 3frtteru?ort,

ba§ er (Ke ftetö al$ feine ©cmaftUn efyren werbe,- fle

folle tote fein Augapfel behütet fein, unb fein rauf>e$

£üfta)en werbe fle Je mit feinem Hillen berühren.

X)a würbe mit <5djaU ble Verlobung perfüntogt, unb

ber unglütfHaje Donatus erfannte mit ^erbrochenem Jper^en,

baß er feine ©ajwefter atoar gerettet ^atte, aber nia>t fo

tüte er hoffte. (Er fjatte ber irblfdjen £febe mit feiner

"Jttuflf ble ^6ä)fte SDel&e gegeben, fle In fylmmllfaje au

toanbcln fyatte er nify t>ermoa;t.
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£>a bereiter feCne Süeiterreife nfd)t oerjogern durfte

unb feine Trennung twn bem ©egenftanb feiner glühen*

ben <5eljnfu<fyt ertrug, würbe il)m batf Tßadjtertffinb un*

üerjügifd) In ber Dorffirdje angetraut. #rft beim 3lbfd>feb

fatyen fld> b(e 3wiUinge wieber, unb in aU tyrem ©lue?

warb e£ ber Tteuoermäfytten mm boä) föwer umtf 0er?/

baß fle fld) uon bem 33ruber trennen foUte, ber von

Ämbetf&emen an wie ein <5tücf von ifyr felber getDefen

war. ©ie weinten betbe unb wollten fid) nfcr)t aui ben

Qlrmen loffen, bte ber &raf betroffenen trat um fein

fungetf ^Defb auf$ Pferb &u c)eben. $)onatu$ ftanb nod)

unb faty bem gewappneten 3uge naa), altf er tangft tn

ber gerne »erfcfywunben u>ar unb auefy batf lefjte ©täub»

ä>n fidj gelegt fjatte, £>fe Heimat u>ar if>m mit einem

"vfttale fremb unb leer geworben unb e$ befdjwerte ifyn

furber ba* £idjt ber ©onne 3U flauen.

Sluä) bfe 3tyne fonnte ben ^Ibfajfeb von tyrem £feb*

ling^finbe nidjt uerwinben unb verging nadj 'Donaterf

Qlu$3ug wie ein £iä)t(e(n im legten ©limmen. 3)er

3willfng fag mit blajfem, immer fä>mä(er werben*

bem ©efidjt an tyrem £ager, unb (Ke rebeten ufef 3U*

fammen, feierliche 'Dinge bie fle nodj nie gefprodjen

Ratten. <Er pertraute tyr an, baß i()tn fe^t feine t>er=

lorene #eimat immer beutiid^er werbe unb baß er ftd>

entfinne, wegen einetf fyW verflogen worben gu fein.

(Ein Mer filberwcifcer ^ann &abe tyn an ber £anb
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fyinauSgefityrt unb tym gefagt: ©e$ora> benen bfe bir

gu befehlen faben unb fei treu bu* in ben $ob, bann

fannft bu uueber naa> £aufe festen. Unb nun mifle er,

bag fem 2Deg ein Fußweg fef unb baß er nur burcfc

3lbtotung feiner eigenen ^Dünfaje unb ftrenge Unter*

toerfung unter fremben bitten wieber werben fonne

wa3 er gewefen.

'Die %\)\\t backte fa>on niajt me^r mit irbffajen ©e*

banfen, barum antwortete jte nia% wie fie fonft wofcl

getan fjätte: 3)u warft Ja bamatö noo^ t>iel gu fiein gum

<5ünbtgen. 3&re SMirfe gingen in anbere Helten. <5ie

nirfte nur unb fagte:

2Pol)fn bu gefjft, oergiß beine <5d>wefter nidjt. SMefe

ipetrat ift nidjt ujr GHürf, |Ke wirb bi^j noa) fe^r notig

haben.

X)en }3ä$ter ^Inbrerf aber ritt ber Jpoa^mutfteufel

mefyr benn je, feit er <5a)wiegeroater einetf ©rafen

nennen burfte. €r ließ ßa> foftbare (Ebelmamtffieiber

machen, auf benen fein grober 3auernfa)äbe( u>ie ein

unformlidjer Äürbtö faß, nafym eine neumobifa)e <5pre<$*

weife an unb wollte feinen Umgang mefyr mit feinet

gleichen, 3>a tym jeboa) ba£ Qttieinfein nia)t fajmecfte,

befa)loß er gum gweitenmat gu freien, aber fein dauern-

menfa), wie er fagte, fonbern etwatf geinetf, ©tabtifo^etf.

<2v fanb auefy baib ein gieret Jrautein t>on ber %vt, bie

man bie * (eichten* nannte, batf bereit war bie (Einfunft*
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feinet J3achthof3 mit ihm gu pergehren. Tlur baß er

fich freute bie 23untfchÜfernbe gu Öcr fterbenben ^ne
in* #au$ gu fuhren, unb auch vor ben ftfUen klugen

feinet <5ohne$ war ir)m bei ber <5ache nicht geheuer.

Qlber etf pe( ihm fötver unb fefjte ihn in bofe Saune,

bem fpäten 3ohanntetrfeb 3üge( anlegen gu foUen. £>a

bot ihm ein fahrenber (Schuler, t>er ihn einetf Sage* um
3ef>rung anfprach, ivillfommene Stblenfung. (Er nahm
ben ftremben im Jpaufe auf, um fich an ber (Ergahlung

feiner Abenteuer gu ergofjen unb babei mit Rehagen

fetner eigenen ^agantengeit gu gebenfen. Der 5<n>r*rtt)e

aber ber ein gang (geriebener u>ar merfte gleich, waö

für ein 33ogel in biefem prächtigen ©efteber fteefte. (Er

gab fich gar fromm unb bemütig, tvie* aile bie fehmaef-

haften unb reichlichen 23ij[en bie ihm vorgefetjt tourben,

bagu aua) be3 $äa)ter$ gute 2Peine, ab unb begehrte

nfchtö altf ein tüchtige^ ©tuef ©chtvargbrot, gu bem er

fich einen Lecher Gaffer am Brunnen fchöpfte. Um
ben ©runb folcher Äafteiung befragt, geftanb er mit

vielem (Seufgen unb fummervollem ^ugenauffa^iag, baß

er al$ junget 33lut in ben £orfelberg geraten fei unb

bafelbft viele 3«hre mit S^u ^enutf, ber allerfchonften

Seufelm, in immerocüjrenbem (Schwelgen unb Prajfen

verbracht, auch viele verbotene 3aubereien von ihr ge*

lernt h<*be. $113 »hm enblich Gberfätttgung, SReue unb

$d'imveh bie Littel gur ftlucht eingegeben harten, Da
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fei er gleich nacf> 3vom gepilgert um fu$ bem Papft su

Süßen gu werfen. Von bem !peC(tgen Vater, ber, feit*

bem e£ tym mit bem €>tabe be£ S^ttter^ Sann&aufer fo

nußttcfj ergangen, ftdj gegen bie Öafte be$ Vemtfbergerf

einer gana befonberen 2tti(be unb 7iaa)fta)t befleißige, fei

t&m aua) gletcf) bie Slbfolution erfeilt worben, Jebocfc mit

bem ©ebot, fünf 3<u)« lang bei Gaffer unb Vrot ju

faften. Diefe 3eit wäre ja nun feit geraumer ftrift per»

ftridjen, er l)abe aber ber Vuße au$ freien <5tücfen toeifere

fünf 3af?™ jugetegt, um ntdjt nur barf Vergangene gut*

3umac$en, fonbern fia> aua? barüber Ijinau^ ein Verbicnft

im Gimmel gu erwerben. Er unterbrach feine Diebe

f)äufig bura) ©eufger unb fleine Stoßgebete, unb bei ber

Nennung be$ Venu$berg£ befreite er jta) jebe^mal.

2Denn er fertig war, fenfte er fein #aupt unb fagte mit

ftngenber <5timme bie paar lateinifajen Vorabein fyer, bie

ifym au£ ber (Bajulgeit in Erinnerung waren, unb wenn

ü)m Peine einfielen, fo erfanb er fa^nell etwelaje neue

feierlta^ flingenbe Sporte bie feinen (Sinn Ratten, oon

feinem 2Dirt aber für befonbertf kräftige ©prüdjlem ge*

galten würben.

Der Pächter ^Inbre^ war aberglaubifa^ unb gugleia)

mißtrauifd) wie ein richtiger Vaucr. Da er be3 (Scfyüler^

glatte^ Öeftcr)t unb fein glängenb fa^warje^ Jpaar m'ajt

mit feiner £ebcn£gefd)icf)te reimen tonnte, erfunbigte er

fta), wie alt fein föaft beim eigentlich wäre.
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*&a$ ift (efdjt autfredjnen, antwortete biefer. Dcfj war
ein 3üngela>n von fab^n 3<if>ren, atf idj mich oon
ber (Sinnenluft umftricfen Keß unb in ben #6rfe(berg

ging. Dort föwanben m(r fünfte 3a^re wie ebenfooiel

Sage unb icf> fam a(£ berfelbe ftlaumbart wieber herauf
war)renb meine Slltertfgenoffen unterbefien eisgraue ©roß*
oätcr geworben waren. SDenn ich |e%t nod) Me erften

fünf 33ußfahre unb bie bref weiteren, bie unterbe(jen oer*

floffen fmb, ba^a^le, fo fa>a^e ich meine gelebten

3ac)re nach gewohnlicher Berechnung auf funfunbftebensig.

2Dei( aber bie 3*it im #orfelberg mir burdj ©otte4 be*

fonbere ©nabe abgejogen unb atö nicht gelebt betrautet

i% fo (>abe ich, mit 3^r mich f>(er fer)t, in Wafcitit

nicht mehr ate funfunbawangig 3al)re auf bem ftücfen.

(Schnell faltete er bie Jpanbe unb murmelte eifrig:

Mensae, mcnsarum, mensis. Habeo habes habet.

Die (Jrgählung leuchtete bem^lnbretf ein, unb ba er nun

etwatf fteftetf ^atte, woran er fleh Ratten fonnte, glaubte

er auch alle$, warf ber (Stüter ferneren vorbrachte.

Den fronen SRing an <Surem ftinger h<*&t 3^r wohl

au$ bem 33enu£berg mitgebracht? fragte er.

33er ^a^ren^e betrachtete mit Sinbacfjt ben funftoollen

C^ing, ben er einft in 2J3e(fc|(anb einer aüju gläubigen

Wittib abgenommen hatte, unb antwortete:

Sttefn, <perr, ia) habe feintf ber unheiligen Äleinobien

au$ bem 33enutfberg t)^aufgebraa)t, folche waren ja auch
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gleia) am ©onnenlic&te gergangen. «Siefen SRmg gab mirUn*

ipürbigem unfer allergnäbigfter £err unb Äoffer felbft, af£

fd> in ^aifanb bie große ©nabe fatte, i&m meine häufe

£eben3gefä;itt)te ergäben. 3)er SRing aber toar bie

23elof>nung für einen triftigen «SMenft, ben ia> it)m fraft

ber im ^emuSberge erlernten ^Tagie ~ getobet fei unfer

£err 3efu3 £fn-ift! unterbrach er fia? unb fcfjlug ein

Äreuj — ertoeifen tonnte. Ansas paransas. Babula

Babulorum.

3Me «Jftagfe be£ ©aftetf begann nun getoalffg im ipirn

be£ }3äd)ter3 3U rumoren, unb er ^atte iljm gerne ettoelaje

3auberformeln 3ur (Erlangung oon ©elb unb Slnfefyen

abgefragt, allein ber ©djüler oerriet nidjtö weiter unb

fagte nur, OTagie fei eine fcfjtoere ©aä)e unb fr)re %uß*

Übung nur für fyöfyere 3toecfe, nfcfyt für eigenen Vorteil

erlaubt. Unb toieber fäloß er feinen <5af$ mit fonber*

baren, feierlich Hingenben Korten, fo baß ber anbere

oor be£ ©afte$ ©elaljrtljeit unb ftrommigfeit altmctylicl)

ganj oergagt tourbe.

3lber in feiner ©eele ertoad)te jetjt ber brennenbe

5Dunfä), feinen <5ofyn berfel6en ^Dijfenfä^aften unb fünfte

teilfyaft gu feljen, unb er badete fidj ben Änaben fdjon

at3 faiferlidjen DSat im fajioargfamtenen Salar mit

einem gülbenen RtttUin auf ber 23ruft <2v meinte, toenn

er nur ben <5ä)ü(er überreben fonnte, 'Donatutf mit (tdj

3U nehmen unb 311 unterrichten, fo r)atte er feinem <5of)ne
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ben S33eg gu ben &oa)ften (E&ren eröffnet. (Er felber aber

tonnte fi$ ungeftort M neuen ©lücf* erfreuen.

'Der ©aft tjatte feit feinem (Eintritt in* £au$ niajü*

anbererf im Sluge gehabt, als wie er be* ©onatu* f)ab*

fyaft werben fonne, oon bejfen wunberfamem ©eigenfpiel

er fta^ großen ©ewinn »erfpraa^. (Er nannte jt<$ einen

„33eanuiT, ba£ bebeutet einen alteren fafyrenben ©acuter,

ber bie jüngeren <5a>üler gu unterrichten unb für ben

23efua> ber £ofyen (Schule oorgubereften fatte. 3n
SDtrfiia;? ett war er einer oon ben tanbftreia^enben falfcfjen

Älerifern, bie, fetbft gu fvüf) ber ©a^ule entlaufen, auf

ben gang oon jungen Änaben ausgingen, anfdjefnenb

um fie gu e^ülern autfgutofben, tat\äd)li% um fle gum

betteln, wenn nia>t gu <5a)(immerem, gu t?erwenben unb

ftcf) buro) jüe »ermatten gu (äffen, er feto Biet fo

unerwartet nafyegerücft fafc, ftellte fia) ber <5djalf be*

benflta^, fpradj pon ber großen Verantwortung, bie

man oor ©ott unb ^lenfa)en trage, wenn man ficf>

gum ftü&rer unb (Ergiefyer einer jungen ^enfa^enfeele

maa)e, burdj weiche ©ewiffenfaftigfeit er ben Pachter

nur nod3 me^r übergeugte, t>or bie rechte <Sd)miebe ge»

fommen gu fein.

(Sie würben am (Enbe einig, ber pad^ter gafylte bem

<Jaf>renben gu beffen ftiiiem ftrofylotfen ba£ £e&r« unb

3e^rgetb für gwei 3«^e im t>oraurf, unb Jener über*

nafym e£ bagegen, ben Änaben in allem, wa£ er felber
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toifle, treulich au unterrichten unb it)n auf bfe £ofce

©djule naa; 5Uten ju bringen, baß er bafelbft Den

«Etagifter* unb fpaier ben S)oftorgrab erlange. S>er

ßäajter ließ bagegen feinen <5ot)n in b(e #anb geloben,

bem 33eanu£ in alten fingen ju get)or$en, at£ ob er

fein 33ater wäre, aua> wenn er 2)inge fät)e, bie er nfcf)t

oerftanbe, fta) mit feinem ^Dorte ju befeueren no<$ auf*

3ulet)nen, benn biefe 23ebingung t)atte ber23eamu* geftellt.

Unb eüutf borgen* 30g £>onatiuf an ber ©eite M
gat)renben au£, feine ©euje toot)l eingelullt im 3lrm,

fein fleinetf 33ünbel auf ben dürfen gefajnürt unb bie

gleichfalls leiste £abeM ^eamtf, bie tym biefer auf*

gelaben ^atte, in ber ^eajten tragenb. $)er guten 3lt)ne

t)atte er guoor bie klugen jugebrücft.

(Solange man (ia> nocr) in ber Tttye von Difenfaß

befanb, fyielf ber falfa^e 33eanu3 ernft unb ehrbar,

|e met)r aber bie (Entfernung wuo)*, befto weniger 3u>ang

legte er ftc$> auf, unb altf tfe bie fajone ©tabt ©ras

erreichten, ba fcielt tt ba$ ©elb be* Pachten* im Beutel

be£ <$°&r*nöen n*fy länger am*. (Er fpürte orbentttcf),

une e£ in feiner $afa>e Rupfte um toieber herauf unb

unter bie £eute gu fommen, befajloß alfo it)m feinen

SDÜlen ju tun unb lieg fia> mit feinem jugendlichen 33e=

gleiter im ©afttjautf 3um ,©olbenen (Engel* nieber um
nad) ber aiufgeftanbenen Äafteiung feinen £eib ju pflegen,

Jür Donatus forgte er nur foweit, altf er Üm in ber
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Cammer eingefroren fyeU unb fym eine färglla> Äoft

reiben Heß. Oer ober fragte toenig nacfj leiblicher

^rung, er f>ote bie ©eige t)ert>or unb lieg ffe reffe,

leife von feiner gofblotftgen <5a)a>efter ergaben, baß

immer ber eine ober ber anbere von ben ©äffen be3

>paufe£ oergurft am ©c^lüjfelloa) ftanb um t)fne{n3u^orcf)cn,

unb in ber gangen <5tabt ging bie SRebe, (m „©olbenen

(Engel* fei efn toirfliäjer (Engel abgeftiegen.

Oer $af>renbe aber fonnfe e£ (n ber Verberge nla^t

lange treiben. Oa3 ©olb ba£ er fprfngen lieg 30g

(l)m ©efellen gu bie ifjn gum 2Pürfe(fpfel oerletteten

unb barunter befanb ftä) einer t>on feiner eigenen ©übe,

ber if>m in fünften überlegen war unb ftdj balb im

33efif$ betf für Oonatutf empfangenen 3ef)rgelbe$ befanb.

ber betrogene Betrüger nid)t£ mefyr ^atte, fa$ er

ftä) famt feinem fronen (5ä)üf}ling vov bie Sür gefefjt.

gür biefen begann fetjt eine 3elt be3 tlefften (ElenbS.

Oer ©aufler fcfjleppte tyn freu3 unb quer bura)£ £anb

unb stoang tyn, oor ben Suren ber ©täbter toie in

ben Oorffcfjenfen unb 23auerngefyoften mit ber ©eige

um <£>peife unb SranP 3U betteln. Oie <öp?nbtn bie

er erhielt na^m ifjm unoer3Ügliä) fein gaunerffdjer £3e-

fa)ütjer ab, ber i^m von allem nur ben Abfall überliefe.

2Jtit ^ebaa^t entfernte fta) ber falfdje 23eamtf immer

toeiter oon ber $eimat feinet 36glingtf, bamit biefer

feine ©elegen^eit fänbe, feinem 33ater ^3otfc^aft 3U

84



fenben. Qftenfo trug er <5orge, jto) von ben ©rengen

ticä <5trfetecfer3 ferne gu Ratten. (Er glaubte 3ioar nidjt,

t)aß t>te }3aa)ter$toa)ter ©räfim aon (Dtrtetetf geworben

fef, tote fyv Q3a(er ff)m rufymrebfg er3af>lt ^atte, mofyl

aber, baß bfe fa^muefe £>tm t>on bem trafen a(3 fem

£feba>en fytntoeggefityrt tx>orben fei, unb bietf fdjfen tym

®runb genug 3m 33orffa)t. (Er Mutete fem Opfer tote

eine #enne ffyr ftüdjtetn unt> fünbigte üjm fyunbertmal

unter Den gräßfta;ften ©ajmuren an, baß er u^m beim

erften Sluajtoerfudj ade &noa;en germalmen wolle, tiefer

£>ro^ungen beburfte e£ gar ma;t, benn £>onatu3 f)ätte

fla) gefreut fefn ©elobntö ju brechen, wäre aud) unter

Dem £abft be£ ftafyrenben efn Pferbefuß 3um 3>orfa;etn

gefommen. £)ie mta; auf bfefen 23ußweg gefanbt fyaben,

fagte er jta>, werben aua) wlffen, wann e$ an ber 3ett

Cft meine Seiben ju enbtgen. Ttur von feinem ©ajwefter*

(ein fpraa; er fortan nfcf)t mef>r mit ber ©eige, benn

er fajämte fta> in feiner (Entwurbfgung an bfe fdjone

3ugenbjett 3urüa*3ubenfen.

Dem <£af>renben tag aber bie ©aufelet bermaßen tm

23tute, baß er etf balb fatt fyatte, bem frommen ©eigen*

fpi'el ferne*? Opfert allein ben Unterhalt 3U oerbanPen.

<dobalb irgenbwo efn 3of)rmarft abgehalten würbe, 30g

er fa)teunlgft mit Donatus fyln, funbigte ftd) mit großem

Srara aU 3auberfünftler an, oerfaufte baä £ebem?eli£{r

unb ben <5tem ber Reifen unb verfpraä) ben unwijfenben
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SanWeuten für fte bie 3ufunft ju erforfcfjen ober ge*

ftofjlene ©egenftänbe tofeber autffmbfg ju maä^en. 2$enn

er einen ©fmpel fanb ber tfym glaubte, fo jeidjnete er

mit ftofyle einen magtfa)en Äreitf auf ben 23oben, ftellte

fta) mitten hinein, fufyr mit ben Sirmen burd) Me £uft

unb fpradj mit unfiä)lbaren ©eiftern in einer unperftänb=

liefen ©praä^e. £)er unglücftidje Donatus muftte ba*

neben ftefjen unb batf fäjnobe ©aufeltoerf mit ber eä)ten

SEkmberfraft feinet ©pietö begleiten. 'Der 3ünglmg fyatte,

feit er mit bem 33eanu£ umfyergog, ben 'Jttunb nia^t mefyr

311m ©prea^en geöffnet, toatf jenem fef>r eru>ünfä)t u?ar,

benn er gab ifyn für einen ©tummen auä unb ^ielt ifm

babura) von Jeber 33erüfjrung fern. X>er ©equälte ftanb

mit geneigten €>a)ultern unb gefajlojfenen Qlugen, bie

2Dange fo feft an feine giebel gepreßt, alrf mochte er fta^

oor <5d)am in ifyrem ©efyäufe »erPriesen, unb fanbte feine

fd^merjooUe, jitternbe Älage aumJpinuwl/ bie allen #Örern

batf $)tx% ergriff, baß jte nur um fo williger in ba£

7?et$ be£ Betrüger* liefen, tiefer gab bann mit breifter

<5t(rn feine eprüa> oon fia), aU f>ätte er flfe eben

autf ©eiftermunb empfangen, Haltete fid) aber oorjtajtiger-

oeife fo ein, baß bie £ügen erft entberft werben fonnten,

toenn er mit bem Öelbe ber ©efoppten fa^on auf anberem

33oben toar.

eo trieb er'$ too^l ein ^albe^ 3a^r unb langer, unb

bie Äunbe oon bem 3auberfunftler unb feinem Gimmel»

86



fronen gefgenfpielenben ^3eg(e(ter flog über alle &mbe.

<5ie flog auä) auf bie 23urg <5trietea\ wo ber furje

©lucfrftraum berf PaajterffnbeS fa>n 3u £nbe geträumt

u>ar. 'SMe fa>6ne ©räfto von ©trfetecf ging $war nocf)

in ©olb unb Perlen, aber batf £er3 ifyretf ©emafytö war

tyr bereite entglitten, ttodj in ber 3eft M erften 2Eonne*

taumeuf, |a fa)on auf ber fteife fefbft, ftieß ben ©rafen

3uweflen ein plotjliajetf 33efmnen an, wie e£ benn eigene

lid) bei feiner raffen Jpeirat sugegangen fei, benn er

wußte ja rea^t wo^l, baß er noä) im Qlugenblitf, wo er

mit Monate in ben Zeigen trat, nia)t baran gebaut

f>atte eine unebenbürtige ©ema&ltn naö) £aufe ju bringen.

€r wußte aua% baß bie SDanblung erft in ifym ftafc

gefunben fyatte, a(3 if)r 33rut>er mft fetner ©etge auf

ben plan trat. Unb oft oerfanf er in ©rubeln, xvaß

wofyl in biefer ©eige für ein 3auber gefterft fabe. £>oä)

brangte bamate noa> ba$ Siebe^fxeber fötale ©rillen

rafefy wieber jururf. £r fafy ja wof)l, baß er jKd) feiner

jungen ©attin niä)t gu fä)ämen tyatte. '©a^ ©efmbe

ftaunte ifyre <5ä)6nf)eit an, ate fame fie autf einer anberen

SDelt. $>ie ©afte, mit benen er fld> gu umgeben liebte,

ljulbigten alle ber fä>onen <DO)loßf>errin , bie Banner

in aufrfa}tfger 23ewunberung, bie grauen mit (auter

<3cf>m eia>e(et unb mit ^eimlid^em bleibe. SDer jlfd) am

eifrigften um £)onate£ greunbfäjaft bewarb, ba£ war

©inbgunb, jene* «Etftymajen, baß tym einft M 23raut
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gugebaojt toar, unb ben ©rafen rttyrte ein fo großer

23etoeuf oon 3lnf>anglia)Peit unb fetbfttofer ©ute. 3^re

Butter aber, bie oeruuttoete SHarföaflfo, bfe lange an

bem £eiratfplan gearbeitet Ijatte, gab if>r <5piel aucf>

jety nidjt »erlorcn. <öit tobte unb prierf bem jungen

bemann feine 2Dafyl auf£ überfdjwengtiajfte, biß fte

ilm oon tyrer neiblofen greunbfdjaft für feine &att\n

vollauf überzeugt f>atte. £>ann begann fte leife gu

fötoenPen unb in ff>r £ob einen SlutfbrucP oon nad)ficf)tiger

S)ulbung gu mifcfjen. 3a>ar beburfte bie junge ftrau

einer folgen nia)f, benn fte bewegte ffer) mit bem Sfoftanb

einer geborenen ©räftn, fatte audj batb gelernt iljr^ößlein

mit Wnmut gu regieren unb ben Ralfen gterlia) ftetgen

gu (äffen, unb gar im ©efang unb <5aitenfpie(, baß fte

oon if>rem 23ruber geiernt hatte, tarn tyr Peine gleia).

Qlber bie tootylberea^neten 2Dorte ber ^arfc^aKin ließen

bod; einen <5tafyl in betf ©rafen (Seele. (Er beobachtete

nun feine ©aftin, ob fie nicf>t£ tue ober fage, waß an

ü>e iperPunft erinnern Ponnte, unb barüber würbe (Ke

unffdjer unb ließ fiä) wivtUd) gutoeflen einen Mißgriff

3ufd)ulben Pommen. £>fe£ toarf er ir)r bann mit einer

<5d)ärfe t>or, in ber balb toenig mefyr oon ber erften

£iebe^ent3ÜcPung gu fpüren war. Unb Pein Äinb wollte

Pommen, ben übereilten 23unb fefter gu Pnüpfen.

£)te ^arfa>allin fyatte bem 3>ertrauenben längft fajon

in wofylwoltenber SPeife bie näheren Umftanbe feiner
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betrat abgefragt, 2D<u* er von M 3tPilltng$bruber£

umnberbarem ©cigenfpiel unb von ber £febe ber beiden

©efa;u>ifter erga^lte, fallen jte befonbertf gerne 311 fyo'ren,

benn f!e fam immer aufS neue unb mit einem eigen*

tumliajen ?lad?brucf barauf guruef, ber bem ©rafen 31t

benfen gab. <5o braute baß ränfeoolle 23?eib ben ge*

toaltfamen aber unbeftänbigen Sttann gan3 letfe unb all*

mafylidj (n ifyre ©eu>alt unb 3tt>ang, ofyne baß e3 ben

Qlnfdjein fcatte, fefne ©ebanfen in bie ftiajtung, Me fte

ifmen geben wollte. £>ie ^o^üge ©inbgunb^, beren

23efu3 er t>erfdjer3t fyatte, traten nun in feinen Qlugen

immer leua;tenber fyeroor, tpäfyrenb feine ©emafylin ifym

nta^tö mefyr rea;t machen fonnte. Slua; u)r ipang ff$

3U fa^mücfen, ber ffym anfangt tpofyl gefiel, fa;ien tfym

fe^t ein SHerfmal ifyrer nieberen fterfunft 3U fein, benn

er erinnerte ü)n an bie }3runf* unb Prafylfuajt tyretf

bäuerliajen 93ater&

3mmer ftärfer regte fiä) in u)m ber SOerbaa^t, bag

er einem oerfteeften 3aubern?er? erlegen fei, ba£ mit

tyretf 93ruber3 ©eigenfpiel 3ufammenf)änge. <53enn er

aua) nod) fola^e (Stimmen in feinem Dnnern 3U unter=

brürfen fua^te, fo fammelte fta> boa^ ein ftummer ©roll

gegen bie unglutflia;e Jrau in feinem Jpeqen an, Unb

gerabe um biefe 3eit gefc^afy e£, baß bura> ©äfte bie

Äunbe oon bem ©aufler, ber in ©efellfajaft eine$ fronen

©eigenfpielertf um^iefye unb vaß £anboolf betrüge,
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na<$ ©trietecf gebracht würbe. Monate fyorte gang ent-

geistert 3U, benn ffe erfannte an ber ©ä^ilberung äugen»

blitfli<f> ifyren trüber, wenn fie fiä) auä) im entfernteren

nCä)t »orfteilen fonnte, wie er in eine fola> ©efeUfc^aft

fam. %bev aua) ber ©raf aumfelfe feinen ^lugenbltcf,

voev ber ©eigenfpieler fet , fo un3tr> et beutig waren bte

angegebenen 3eid>en. (Er warf feiner ©emafyti'n einen

23ti<f au, von bem alte garbe au$ ifyren fangen wirf),

baß fte fortan marmorweiß blieben.

$lm Slbenb, q13 fte allein waren, fragte er bie gan3

3U (Euf beworbene tyart unb ^o&nifdj:

Tiun befennt mir einmal, fa)one grau, voa$ tß mit

biefem 33ruber für eine 33ewanbtnu* fyat, unb bwd)

wela)e ^aäjt 3fyr ©räfm von ©trietetf geworben fetb.

Monate warf fia) 3U feinen ftüßen unb fajwor bei

bem Seuerften, watf ffe fyabe, bei feinem eigenen £aupt,

baß pe oon Zauberei nia^ttf wiffe, unb baß audj üjr

trüber unfäjutbig fei, wenn feine ^ufif ben 'SHenfäjen

3u $er3en get)e, er f>abe batf von flein auf an fla) ge=

Ijabt. 2Die er aber in bie unfelige ©efellfd^aft geraten

fei, wiffe fie nia^t, ba fie feit ifn*er Trennung nid^ttf me&r

von ifym gebort fjabe. Stwai ©d)leä)te£ fonne ffe aua)

je# niä)t oon tym glauben, wie fetyr ber <oa)ein gegen

ifm fprec^e.

*X)er ©raf voanote fi<$ fünfter ab, oljne tfe oom 23oben

3U ergeben. Unb noa> in berfetben Tlafy 30g ein 3lb-
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gefanbter oon ihm fynaui um bie ©pur bei fiafyvenben

unb feinet feltfamen 23egieiter$ finben unb fte auf

©trfetecffcheö Gebiet gu locfen. 3)a wollte ber ©raf

ben feiger unerachtet ber ©ehwagerfchaft feftnehmen

um ihn öffentlich femer ©em<u>Hn gegenüberstellen und

e£ bann bem ©otte^gerfcht übcrlaffm, ob ein fyofyerer

Slrm ihn, ohne baß er ferne €fbe au brechen brauste,

oon ber läftig geworbenen Q^efeffel befreie.

3lu* aber ber Vertraute bei ©rafen bie ©pur be0

33eamu* fanb, hatte bie £aufbahn beß ©auflerrf foeben

ein fäfyetf ^nbe gefunben. <Sr mar auf feinen Äreti3=

unb Quergügen am £nbe in bie ftotje SReichtfftabt Slugtf«

burg gefommen unb hatte feinen ©efährten bei einem

ber reichften Äaufherrn fpielen (äffen. $>a toar bie Jung*

oermählte £atu*frau fo von bei 3üng(ing$ ©piel be=

toegt worben, baß fte in Sränen fchmolj unb bie 23licfe

nicht oon bem ftummen ©eiger toenben tonnte. er

geenbet h<rtt*/ trat fie am* bem &rtf£ ber grauen tyvauß

unb reifte ihm mit eigener £anb einen £abetrum\

liefen Slugenblicf benu^te ber ©aufler um mit bef)en=

bem ©riff ein foftbarerf ©efchmeibe, bas gu ben <£rb*

flefnobfen bei #aufe£ gehörte, oon ihrem £alfe gu (öfen.

X)atf 93erfchn?lnben bei RUinob$ würbe feboä) bemerft,

noch ehe bie jtoei $ahrenben batf ipautf oerltefjen. 3Jtan

begann gu fuct}en, unb alle Slnmefenben fchütteiten ihre

Äieiber autf, lehrten auch freiwillig bie Saften um.
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Ttun wußte fio> ber XMeb nify me^r anben* Reifen,

ate (nbem er batf 3uwel in bie Safaje be$ niajttf aljnen*

ben £)onatug fdjob, ber wie immer ftilt unb fn ftd) ge*

fe^rt baftanb, Sllrf ber <5djnuuf au£ feinem ©ewanbe
f>eroorge&ott würbe, fd)(ug bie 21euoermal)lte uor ©cfjam

unb 3<*nimer bie Jpänbe t?or£ ©efiä)t unb »erließ ben

©aal. 'Den Äauf^errn aber fyatte guoor fd)on ba£

Vorgefallen femer Öemafjlm an bem fremben 3un8Kng

unb Je^t noo$ meljr tyre (Erfajütterung beim Slnblitf

feiner <5ä)maa) fb erbittert, baß er btefen unueraüglia)

bem ©erfaßt überantwortete, ofywofyl alle ©äfte, von

ber ruhigen Stürbe fetner Haltung betroffen, für ifyn

baten. bie ftid)ter fugten Etitlefb, ba er aber

weber bura) Wort nod) 3etdjen feine Unfajulb beteuerte,

fonbern atletf unbewegt über fia; ergeben lieg, fprad) i^n

baß ©efe$ atö überführten £>ieb be£ Sobetf buraj ben

<5trirf fa^ulbfg.

2>er 23eamtf follte att ber «Etitfdjulb uerbadjttg unb

wegen anberer ©aunerftreia^e geftäupt, an ben Pranger

geftellt unb bann ber <&tabt für immer »erliefen werben.

£>onatu£ geigte ein freubigetf ©ejta;t bei ber Verurteilung,

benn er feinte j?dj redjt t>on $ergen gu fterben um
enblidj uon bem Slenb feiner &ned)tfa)aft erloft gu fein.

$r betete nur Sag unb 2kcf>t, baß feine Unföulb fidj

nadj feinem Sobe erweifen unb bie ©djmaa; betf Dieb=

ftat)l3 oon tym genommen werben mochte.
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9tm Sag, ba ber SDafyrfprucfr üollgogen werben fottte,

lagerte eine brütfenbe ©a^wüle über ber ©tabf, bie

manniglia? ben Qltem beflemmte. GMeidjwofjl war bte

gange 33urgerfd)aft auf bcn deinen, benn alte fyatttn von

ber wunberfamen ©a^onfyeit be£ ftummen ©efgenfpielerä

gebort unb wollten tfm auf feinem testen ©ange fefyen,

unb wo er t>oruberram, würben Dtofe be£ 23ebauern£

laut. <Er aber fcfjntt t>or (tdj f)tn ofyne umgufe^en, aU
ginge ifyn bfe (Erbe fa^on nifyä mefyr an, *^uf bem

Dvtc^tptari gab etf bie ©otte&nutter bem Anwalt M
Donatus intf £erg, nod) eine Q3tfte für ifm an bie an*

wefenben 2ttagiftrat£perfonen gu Halten. Die ©ftfe ge«

\tatU bem Verurteilten, fagte er, t>or feinem (Enbe nodj

ein 2Dortlefn gu fprea^en, fein Äiient aber fei ftumm

unb fonne nur bura? bie Sone feinet 3nftrument3 reben,

man möge ujm atfo bie ©eige gurutfgeben, bamft er

no$ einmal barauf fpiele. Die "Bitte würbe gewahrt

unb bie ©eige fam gur (Stelle. Sttit ftummem Danf

empfing fte ber 3"ngling unb brütfte jte an£ <perg.

Dann legte er fie unoergüglia) an bie Spange unb be*

gann ein Slbe ber fronen, falfa;en 20ett gu fpielen. Die

fcolbeften Blumen ber (Erbe blühten in feinen Sonen auf

unb friftallne Quellen fprubelten barin, bagwifaynburd)

aber fajlucfote alle 23itternuS be$ 9ttenfa)enleib& Dann
^ielt er mit einer fafyn Diffonang inne unb begann

t>ana<fy auftf neue. y$t war man fyoa} über ber (Erbe
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in einem fe(igen Sfoum, wo andere, taufendmaf flottere

Blumen ftanden und wo befreite ©elfter jia> in fetigem

Zeigen ineinander fa)(angen. £>ie ©nade im (Sternen»

getöand fajtoebte mitten inne, und darf fefynfua^ttfoolle

©ebet fa>miegte fia> btfäwifyiQt gu i&ren ftüfjen. 31(3 er

geendet fjatte, fußte er die ©eige, fegte (Ke faajte gu 23oden

und den 33ogen darauf. $)ann trat er gu dem 7taa>

ria>ter um t&m den fajonen ftt)lanfen £au* darguMeten.

X)em aber gitterten die £ände, und a((e ©(teder waren

ffym eirffatt und tute gelahmt, Grbenfo ging e£ den $nea3=

ten, daß feiner imftande geoefen wäre fCcr) gu rühren.

%\U& %>(f ftand mit »erhaltenem Altern und <5tif(e legte

fto) über den ftaum.

?tur der 23eanu£, der gefeffelt gugegen toar, denn datf

Urteil folite an beiden guglefa) t>o((ftrerft tperden, fa>rie

in feinen <5tritfen : #enfet tyn, fyenfet ir)n auf der <5tel(e

!

<5onft geigt er eudj darf #erg atu* dem £eib und euer

©otd in feine Safere. 3n dem <5a)ü(er toofmt der

23ofe. 2Pie oft f>ab' ia> u?n geftraft und t>erma(mt, erf

u>ol(te nia^tö frua>ten. (Er ift mir naa>gefolgt gu meiner

<5ee(e (5a>aden, wotjfn to) ging/ und aUerf, wa$ ia)

gefegt fabe, gefa^afy dura) den 3u>ang feiner 2eufe(tf*

geige.

3nde(fen raunte etf fa>n (auter und (auter im 33olf

:

£>er ©auf(er (ügt, er ift felber der Dieb und wiii tfa)

dura) den Sod derf ftummen Änaben retten. <5efyt fr>r
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ble ferneren Wolfen, bte fia? am Gimmel famme(n?

£>ort oben berettet ftd) ©ottef* ©erfaßt.

$>oa> ber greoler falj ©otte£ ©ert^t fem unb ben

©algen nafye, barum fajrfe er:

3ä) lüge nia% fo toafyr ®ott mir r)e(fe ! SDenn ia}

luge, fo möge ba3 Jeuer oom £immel fallen unb mid)

uergefyrenl

Saum r)atte er au^gefpro^en, fo barft bie $immt\&*

becfe, unb mit fcfymetternbem £radjen fuf>r ein ^Detter»

ftrafyl nfeber Oer oUe betäubte. %U fte toieber gu ftd)

famen, lag ber ga^renbe tot gu 23oben geftrecft mit

fcfjamrgem, unfenntllajem ©efidjt unb 3erbroc^enen ©lfe=

bern. Tlacfj btefem ©ottetfurteil beburfte e£ feinet weiteren

33ea>eife£ für £)onatiu*' Unfa>ulb, an b(e mannfgfto) mit

greuben glaubte. Wem wollte iljn mit (E^ren In bte

<3tabt jurucffu^ren um if>n al$ ©oft ju pflegen, aber

er öffnete 3U aller <£rftaunen ben <tflunb unb fagte:

3d> toar niemals ftumm, tyr sperren, ?a> fyatte nur

meinem Tlafjroater unb Qrraiefyer, bem i&) ©e&orfam

fa^ulbe, ba£ ©elöbnü* getan, mit blefem ^Öofettucfyt, ber

(tri) einen 33eamu* nannte, ber aber nia^ti toar altf ein

Betrüger unb £anbftm'd)er, gu aietyen tooftin er mid)

fityre unb nie ein 2Dort rolber tt)n gu rebcn. X)a$ fonnte

fd) nur galten, inbem fd) niemals ben "Jttunb öffnete.

Tlun ber Gimmel felber gefprocfyen fyat, ift aud) oon

meiner 3unge ba$ 23anb genommen. T>ev über micfy
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gefegt toar, liegt tot, unb t$ fabe meine ftretyett rofeber.

<öo entlaßt mtdj nun, üjr fetten, benn wenn la> nad)

be£ £lmmete SDlllen leben foll, fo €ft erf, baß er mir
nod3 ein 2Derf gu ootlbrlngen auferlegt.

'Damit oerabfcr;tebete er fWj unb »änderte 3ur <5tabl

^InauS, Inbem er nla^tf mitnahm altf feine ©elge, bie

lfmt überall 3ef)rung serfajaffte.

... Um Jene 3elt ließ ber ©raf von etrletetf eine

3ago anfagen, 3U ber ble oomeljme 2taa>barf<$aft ge=

laben würbe. (Er beftimmte, baß ba£ femgefa)ulte £etb=

roßlein DonateS, fein erfte^ ©efc&enf an fie unb u>
barum boppelt u>ert, von ©mbgunb geritten toerbe,« feiner

©emaMta befahl er aber ber 3agb ferne su bleiben unb

ftd) oor ben ©aften mit einer Unpaßlta^elt gu entfa^ufblgen.

Dtefe ftranfung ^atte er ftcr} eigene au£gebaa>t, um feinen

Unmut, baß er be3 'Donatus nfajt fyabl;aft werben fonnte,

an t^r gu füllen.

Site ble Slrmfte Im ^orgenbammern In tyrer elnfamen

Kemenate ble froren £ornftgnate oerna^m unb batf

<SMarren u>re£ SRoßletntf, baff ftatt l&rer ble etnbrlngenbe

Nebenbuhlerin tragen follte, ba meinte fle, baß e$ ^Ittveveß

nun nt<$t me^r für (te geben fonne, unb fte tounfdjte ffä)

oon £er3en ben Sob. litt fTe nldjt In ber oben <3tl(le,

ble auf ben larmenben Qlu^gug folgte. £elfe fcr)Hc$ fte

fid) autf bem <5ä)loß um ben ©puren ber Pferbe^ufe

Im 33albe nad)3ugefyen, roo fte lela^t ben $rltt tyretf
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Sterben $iere£ fyerattgfanb unb in ber baneben iaufenben

©pur ba£ 3agbpferb berf trafen gu erfennen glaubte.

Dann toanbte (Ke fia) einem gußtoeg gu, ber fernab vom

©etofe betf 3ögbgrunb^ guerft mit fanfter, t>ann mit

fteiierer (Steigung na$ bem einfamen 5Da(lfa^rt^fü*a^(etn

Flavia Sroft führte.

3n ber 2Palbftt(le bei S3oge(ftimmen unb Ijufdjenben

£fcf?faf3a>rt würbe ü)r letzter, bie Tratten, bie U)r ba£

$erg gerfteifdjt Ratten, ließen ab oon i'fyr. <5ie ging bem

iauf eine£ toofyibefannien ^3aa)(etn^ entgegen, ba£ fyodj

oben im 33erga>alb auß einer tiefen <5a)(uo)t fyeroor=

braufte, um bann mit fanfterem ©efä'K talabwärts gu

rinnen, liefen 2£eg war fie oft in ben Sagen fyveß

©lütftf mit bem trafen gegangen, ber fia; bamatö nid)tß

£iebere$ wußte alä im fa)atttgen 2Ealbe£f$weigen mit

ifyr gang allein gu fein. 23i£ gu bem Meinen ©otte^autf

waren (He niemals geftiegen, fetjt aber meinte fie bort

ober nirgenbtf ben Sroft finben 3U fonnen, ben ber ?]am

e

betf £ird)leiru* oerfjieß. 3fta$ mefyrftünbigem €>teigen

über ©erolt unb SRafen fyorte fie au$ ber gerne ein

feltfametf Älingen, ba3 ft$ guerft faum t>on bem (eifen

^latterraufdjen t>c#Wa\beg unterfa)ieb, aber beimSPeiter*

gefyen oernc^mh'a^er warb unb jte mit unwtberftel)lidj)cm

3a>ang gu fidj fjerangog. <öie oerfanf in ©ebanfen an

if>re glütffelige ftinbergeit, pergaß bie werbenbc <2>tunbe

unb ben fteintgen Pfab unb ftieg unb ftteg. —
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$Ht «Starfc^attin, bfe f^rer fyofyeren 3a$re toegen g(efa>

falte oon ber 3<*9b gwucfgebiieben toar, fyatte baß 253es=

gef>en ber ©räfm toofyl bemerft unb einen raffen J3(an

barauf gebaut. <5ie toar fta> f(ar baruber, baß ber ©raf

3u>ar nie 311 einer geheimen 33efeitigung fetner ©emafyfin

bfe #anb reffen, baß er ftaj aber aua> nia>t atö un*

<röftfta>r SDittoer ertoeifen würbe, wenn eine frembe

#anb fie tym ofyne fein Riffen ^imoegnafyme. Dafyer

l>cfcf>loß fte 3U ^anbeln, beoor in ber <5ee(e betf 2$anfe(*

mutigen ein Umfajtag tinttaU, ber tyn in bie ^rme

DonateS gurütffttyren fonnte. <5ie befaß einen £necf)t,

bem fte einmal ba£ bur<{> einen greoel oertoirfte £eben

gerettet fyatte unb ber tyr feitbem bttnbiingS anfing,

tiefem befahl fte jetjt ber jungen ©räfm fyeimffa) naa>

3ugefyen, fie gu toten unb ffyr ben Perlenfa)mua*, ben ffe

ftetö am ipaife trug, gu enttoenben, bamtt e£ ben %n=

fabeln habe, aß fei bie Sat be£ Jiaubeg wegen gefa^e^en.

Denn feibft in ttyrem ^erjroe^ fonnte e& Monate nia)t

(ajfen, tfa) 3U fa>mutfen unb fa)on 3U maa>en, Der Änea)t,

bem biefer Auftrag gutoiber toar, natym, um ^Hut 3U

fajfen, einen ©pfeßgcfelten mit, auf ben er oertrauen

fonnte. Unb bie beit>m <5tro(a)e ftiegen ber ©räjin naa).

3e na^er Donate bem Urfprung ber So'ne fam, befto

mächtiger fpraa^en fie gu tyrem ^erjen. <Sie fyatte (angft

erfannt, baß e£ eine ©eige toar, wa& ba oben in ber

tiefen (Etnfamfeit fang, 3113 auf einer Sannenttcfytung
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bo* £ird>lein in <5id)t tarn unb if>r von Dorther bie Sone

unbeljinberf entgegenbrangen, preßte ffe in freubigem

<5d)vtd beibe #anbe an ben 23ufen, benn fötale Ijergentf*

bange Äfage unb a&mmg&>ol(e Grrlofung n>of>nie {n feiner

anderen ©eige a\& in ber if>reS 3tDilling3bruber£. 3m

$lug eilte fie bie £of>e t>ol(enb£ ^tnan unb ftieß bie Sur

beS Riv4)Uin& auf.

33or bem Stttar ftanb, mit bem SRütfen gegen ben

Eingang gefef)rt, eine lange, feljr formale ©eftalt in

bunftem ©ewanb, barhäuptig, ben von golbgelbem £orfen*

geringe! umwallten ßopf ju ber tfcronenben ©ottetfmutter

emporg erifyet, unb ftrfcr) in tiefer 3lnbac$t t>ie ©aiten.

<5ie rief: 'Donatus! <£v wanoU jtdj um, unb jte fa^ in

ein @5efta)t fo abgege^rt unb marmorblafj wie ba& ü)re.

Die ©efcf)u>ifter flogen aufeinander au, legten fia) gegen*

feitig Die Slrme um ben JpaUl, lehnten bie ©timen gegen*

einander unb weinten beibe. ftnn fehlen e£ Monate, als

u?are iljr ganaeS £eben gwifcfjen bem legten ^eiligen Äug

ifyretf 33ruber3 unb btefem 2Dieberfmben nur ein tpilber,

unfyeiliger, üertoorrener Sraum gewefen.

Sluf ber unterften ©rufe beS QlltareS fifjenb, eractylte

iljr Donatus, wag vov feinem SDegjug ju #aufe gefajefjen

war, ben Sob ber Styne unb be£ S^atertf ©ebanfen an

eine 3tt>eite £f)e. 2Da3 er felber erlitten l)atte, erjagte

er nia)t, unb aua> Monate fagte ifym fein SD3ort von

intern Slenb, beffen ©puren er bo$ auf i^rem ©ejufye
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laß, benn fte fojämte fta) unb wollte aua) b(e <5tunbe

betf ©lücfe nify burd> fjaßfidje Erinnerungen früScn.

PfotjÜa) ftutjte Qonam, benn er fatte t>or ber Sur
e(n oerbaajttgeS ©eraufdj oernommen. $)a fein ©etyor

otei feiner war, alß e$ fonft menfajlidjen Ofyren gegeben

tft, oernaljm er aua> ba£ ©ewifper ber beCben ©pieß*

gefeUen

:

<5te betet in ber Äapeffen. - Hüffen auwarten, biß

fte mißt ftmrnt, batf ©Ottenaus barf nit mit 23iut oer=

fdjanbeit werben, ba$ fonnt' xxnß teuer gu fte^en fommen.

Qonateß Ofjren aber Korten nia)tß von bem ©efpradj,

fie oernafmt nur baß gietdjmaßige Traufen be£ SPafier*

falte, ber ftdj weiter oben fn bie ©djluajt fturgte.

3etjt wußte ^Donatutf, voaß ifyn fo mäajtig gebogen

^atte, baß er fett fetner Befreiung Sag unb 2^aa)t ge»

wanbert war, um gerabe gu biefer ©tunbe an bfefen

if>m fremben Ort gu gelangen. Unb er rief in ftuminem

©ebet bte Gottesmutter an, baß, naajbem fte i^n von

fa;impfita>m Sobe befreit, fte i^m nun and) betftetye feine

<r>d>wefter su retten.

Du fieltft eS ja, Q3armf>er3ige, ftefjte er oljne SPorte,

baß ta) aHein bin gegen bie 3wei unb feine Waffen

ijabe meinen Jiebeibogen. Die aber braußen (auern,

fmb 3wet baumftarfe (Strothe, mit fdjarfen Ufingen be=

waffnet. 2Penn bu nicf)t pfifft, fo tft mein <5a)wefterlefn

verloren.
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Ttoä) etye er noo; fein &ebet ooffenbete, fyatte tf)tn bie

Gottesmutter fa>n in3 £er3 gegeben, waä er tun fo((te.

©djtoefterfefn, fegte er, mir faben un$ fo unerroartet

tofeber gefunden, nun tu mir eine Siebe, aber frage mfcfj

nfa>t um fcen ©runb. ©ib mir bfe Tßerienfdmur bie

bu um ben ipate trägft unb bie ©amtfdjaube. S)u

fetber nimm mefnen kantet unb £ut unb marte §ier in

ber ÄapeUe, bü* fdj jurütffomme.

X)enn er gebaute feine <ftot ganj ftftt gu erieiben,

bomft fefne <5d)toefter nfa^tf vernehme unb feiner SRücf=

fefyr farrenb in bem fajüfjenben ©otte^autf bleibe, bi$

man fte ettoa t>om (Bajiojfe au£ fua^en toerbe. (Er mad)te

batf 3eta)en beS Äreugerf über fte unb ft$, empfahl bie

<5d)u>cfter (n ben <Sa)u^ ber aliergnäbigften 3ungfrau,

ft$ fetber aber In bie ipänbe be3 barmherzigen ©otteS.

Äaum baß er ein paar ©djritte außerhalb ber £ap etle

toar, fo tvaUn bie gtoei <5djäa)er hinter ben Baumen

tjeroor unb ri(fen tym bie Perlenfette t>om $)o\$. €r

gab feinen Saut von ftcr) unb fyielt nur bie <5cfyaube feft

über ber 33ruft gufammen, baß fte ben 3rrtum ntdjt

entberften. £Me bti^m ^iffetäter fafyen ftd) groeifeinb

an, fte wagten eine fo engelgleia> <5d;6nljcit nia)t mit

Waffen au oerfetjen, unb ba fie boa; iljr Qlmt oerria^ten

wollten, ergriffen fie bie oermeintliaje ©rafin, fdjleiften

bie garte ©eftalt, bie feinen 3Dfberftanb (eiftete, naa^ bem

^anbe ber fa)aurigen <5a3lua)t unb ftfcfien fte hinunter.
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3n biefem fetjten SlugenMuf feinetf (Srrbenlebem* ging

mit bem 3^Qlin^ eine feltfame SDanblung vor: ein

©djlefer serriß t>or feiner ©tirn, baß et enblidj flcf) felbft

erfannte unb ü}m mieber flar bemußt mürbe, mo^er er

aefommen war unb ma£ er auf (Erben gefollt hatte,

©ein £eib lofte fla; fn Zither, unb trwfjrenb er noa) an

ben ftelfen gu gesellen meinte, fa>mebte er fdjon frei

über bem Qlbgrunb, benn ein ©ä)mingenpaar ^atte jta>

au$ ber Umpuppung lorfgemunben. $>er blaue #immel£=

faal a>ar aufgetan, er f>örte bie ©einen rufen. — —
%l$ ber ©raf mit ©äften unb 3aöbgefolge fpät gurücf=

fe^rte, beraufäjt t>on ber neuen Siebe unb vom 33(ut=

gerucfj ber erlegten 33eute, erfuhr er, baß bie ©räftn

fa>n feit ben gruhftunben au$ bem ©djloß oerfcfjmunben

fei. ©ein Kummer mar flein bei biefer Ttacfyridjt, benn

er a^nte irgenbmie ba£ halten einer hilfreichen £an<x

£>oä) mußte er jtO) oor ©äften unb ©efinbe ben Sin*

fabeln ber 23eftürgung geben unb ging felbft mit ßnedjten

unb Garfeln in ben 2Palb, mctyrenb im ©d)loß Jeber

SEHnfel burä)fua)t mürbe. Natürlich fanb ffa) oon ber

©räfm feine ©pur. £)e£ anberen £ag£ erfuhr man,

ein Äctyler habe jte ben 2$eg nad) ber 23ergfapelle ein=

fa>lagen fefjen, unb mmergüglich mürbe borten aufge*

brocken. £>ie 2?tarfchallm beteiligte flfch eifrigft an ben

^aa^forfchungen. 3m füllen mar (fe ihrer ©ad)e flauer,

benn ber Änecht fyattt bie STtachricht 3ururfgebraä)t, bie
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Gräfin Monate (fege in einer tiefen, unaugangliajen, mit

Gaffer gefüllten e^tuc^t, n>o f!e felbft t)aß 3Iuge ©ottetf

mc^t meV entwerfen u?erbe.

WS ber ©raf batf SPalbfira^lefn betrat, lag feine

©ernannt, oon einem fdjtoa^en futtenartigen ©etoanb

umfüllt, gu gußen be£ 3?tarienbflbe$ in tiefem <5tt)laf,

ber fie gleia) naa> i&reS Gruben? Weggang befallen unb

in3tpifa)cn Sag unb Ttafy fortgebaurrt fyatte.

3l>r erfteS SEort beim €noaa)en war: £>onatu$!

fytevauö erfannte ber ©raf, baß fcte ÖefcijtDifter, bie er

bura> 23erg unb Sat getrennt glaubte, lu'er oben ofme

fein SDiffen gufammengefommen waren, unb fein ©roll,

ber beim Slnbttrf ber blaffen, fajlummernben ftrau fajon

einem milberen ©efiu)l piatj machen wollte, entbrannte

auftf neue. €r fragte barfä), we^fyatb fte feinem Verbot

entgegen batf %a\x$ oerlajfen fyabe. <5ie fa^toieg, aber

if)re klugen, bie angftlid) untrer naa) bem23ruber fugten,

oerrieten ifym, baß aud^ in ifyrem $erjen mit einem ^ale

bie e^etiaje Siebe erlofajen unb felbft ber Oä^merg um

bie erlittene Äranfung gururfgetreten war oor bem über*

mächtigen Verlangen naä) bem 3willing3bruber. ?tun

meinte er bem S&ebanb feinen fteft oon Dttitfßa;t mefyr

fajulbig 3U fein. (Er ließ mit bofen ©ebanfen im £ergen

bie Liener auf *£)onatu3 fa^nben, Den er beftimmt in

ber Sfläfye glaubte, toeil bie £6f>ter3teute, bie ben ©ang

ber ©räjün beohad)ttt Ratten, eine ungewohnte "Jftujtf
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von bem WalbtivfyUin fjer vernommen fyaben wollten.

Monate mürbe auftf Stoß gefegt, batf ein £ned;t am
3ügel führte, ber ©raf ritt ftumm worauf bie Sippe

nagenb imb im Dnnern felbft von allen bofen ©eiftern

ber (£iferfuä>t, SRaa^fuäjt unb gePränPten <Sto(3C^ gernagt.

33on ben ©äften waren unterbeffen nur bfe ^arfajallin

unb tyre Softer im <5d)loß gurücPgeblieben, bfe e£ für

Pflicfjt fetten, ifjrem 33lutftoeru>anbten in feinen fa)toeren

©tunben bei3uftefyen.

S)te 2ttarfä)allin glaubte suerft ein ©efpenft 3U feigen,

at£ ^Donate im <5$loßl)of blaß unb ftorr wie ein Marmor*

Mb aiuf bem ©attel glitt, aber bie ^adjrfdjt, baß ber

3toilling$bruber mit feinem ©eigenfpiel um ben 2Deg

getoefen, unb fein ©eroanb auf bem £eibe ber <5a>tx>efter

Heften ifyren fmbigen ©eift fajnell erPennen, toa£ gefdjefyen

toar, unb baß tfe ifjr 2J3erP von vorn beginnen mußte.

galt ftc^ fputen, um eine 3lu$fprad)e unb moglidje

S3erfo&nung 3tp{fa>en ben ©atten ju oerfyinbern.

Monate u>ar nia>t in ifyre ©emää;er gurutfgebradjt

toorben, fonbern in ein abgelegene^ $urnt3immer, batf

nur bur$ eine fteinerne 23rutfe mit bem <5<f)loß in
<

33er=

binbung ftanb. enthielt altf etngige^ ©erat ein ein*

fadjetf ^uljebeff unb einen 33etfa^emel unb toar Pein

©efängntö, fonbern |atte früher folgen <5cf>lc#etr>ofynern

311m Qlufentljalt gebient, bie eine Zeitlang abfeftö vom

£ärm unb ©etriebe ifyren getftltajen 23ebürfnij[en leben
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tpoltten. £>enn trotj bem ©rimm ber in ujm toüf>ttc

fdjrecfte ber ©raf noa? immer t>or einem äußerften ©<^r(tt

gegen ferne öemafyttn gurucf.

SMe^larfcbattin aber fagte: O toef>, nun febe ia) vooty,

baß fte mit £i(fe M »erfutdjten 3auberfünftlen? ein

neuetf 33anb um Grure ©tirn gefcbmiebet &at. 2Denn

3br jte gefangen baftet, toag ^'(ff (Eua) ba£? 3§r bleibet

burdj ba£ <5aframent ber Sb* an fte gebunben unb außer=

ftanbe, einen neuen, (Buer untrbtgeren ©unb 3U fließen.

£)cr ©raf erwiberfe fmfter: 3a; fann meine £anö

nidjt toiber ffe erbeben, benn idj b<*be t$ i^rem Später

Sei meinen (Eltern im Parabiefe unb bei metner eigenen

gräfftdjen tyve gefa)u>oren, baß ia) fie bitten trotte wie

meinen Augapfel, baß mit meinem Eliten fein raubet

£üfrtein |te berübren bürfe unb baß fa; fyv fmmerbar

Jebe ^b** ertoeffen toerbe, bfe meiner ©emabltn gufommt.

Tiun, fagte bic 37tarfcf)aUin bo^aff, ben ©obuntr fonnet

3br galten unb bennocb Sure greibeit tpiebergeaunnen.

^erfcbließet jte nur gut in ibrem Surm unb b&rt fte

bort tote (Euren ^ugapfei, gu bem 3br ja aua) nia)tö

bereintaffet, toeber Sranf nocb <5peife, benn wie möa)te

einem Augapfel foicfye^ frommen? £)ort unrb fein raubet

Süftlein jte berübren unb 3br brauet ibr auo) fein $ärlein

frummen ju (äffen, ©ollte e$ bann mit ©otteS Gilten

gegeben, baß (He nadj ein Sager a^t ober gebne ntajt

me^r unter ben £ebenben weilte, fo fönnt 3br fte fn ber
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©ruft Stirer Stynen beftatten unb fyabt fte bamlt noa)

über tfyre £ebetu$3elt unb über (Euer S3erfprea^en fylnautf

geehrt. 3^r Sob aber fann niemals über (Sua> fommen,

wert fte Ja bodj ber 3auberel f>ätte müffen angeklagt

werben unb nla)t mfnber ber unerlaubten Siebe gu Ifyrem

3tt>rtUng^bruber, ber jtä^ burä) fein 33erfa)wfnben ber

Verantwortung entzogen fyat. $luf befben S3erbretf)en

ftefjt, wie 3^r wofyl wljfet, ber 3ob. Letten fonntet 3&r

(le atfo auf feinen fiatt, benn wenn 3fyr gana fa;wleget,

fo wäre (a) burä) mein ©etDljfen gelungen fie ju oer=

ftagen. Solltet 3fyr aber nodj langer warten, fo fonnte

ffaytf (efc^t erwelfen, baß fle ein &lnb unter bem #ergen

tragt. £>etf müßte man fie genefen lajfen, efye fie u>re

©ünben büßt, unb bann wäre (Euer gefeilterer (Erbe ber

Sprößling einer ©ertasteten.

. . . 3m ^ugenblirf wo ber <5ofyn be£ 2id)t$f ber auf

(Erben 3)onatutf geheißen fyatte, fU$ felber tr>(eber erfannte,

füllte er jic$ t>on einem gewaltigen 3uge gefaßt, ber U)n

wie ein ttefelngejogener Obern gleidjfam elnfdjlürfte, baß

er bte Äraft fetner $fttfa>e gar nld>t brauste. Unb auf

etnmat tag ba$ fytmmtffdje 3ton t>or lljm, au£ bem er

oorelnft war autfgefenöet warben, mit glnnengerronten

dauern, fo f)oa) — fein ©ebanfe fann (te überfliegen

.

Wer ba öffnete fta; aua> fd>on ba3 Sor unb ble befannte

©eftalt M Pförtner* erfaßten, ein einiger eilberglana
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von lanQwalUnbem 33art unb £aar unb ftlberbura^toirften

reißen ©etoänbern.

Sritt ein, fagte er.

«HU* ber lichte ©eift bie ©c^metle betrat unb bie

blumenbefticfte ©onnemofefe mit bem Zeigen ber feligen

Q)efä)u>ifter wUbtv fafy, ba fäjob fta^ ein ganj fleine^

bemütigetf (Beeiden, ba£ flä) oor lauter <5elbftunter=

fcfyatjung noä; fleiner machte, al£ *8 war, fyeran unb fagte

mit einem <5timma>n, fo $art unb ängftlia), baß e$

nur toie ein 3trpen (lang:

©ofyn be3 etpfgen ©langet, too ift bein irbifa;e3

(5djtr>efterlein?

<f7tein ©djtDcfterleinl totste ber £eimgeref)rte unb be=

fann fta> erft toieber auf bie <Erbe.

©pute bia) unb tritt ein, beoor ba3 Sor fia) t>on fetber

fließt, mahnte ber im ©ilbertyaar.

£)er (Engel aber backte: 3Die toirb ifyr brunten zumute

fein olme muf)l unb tofä) jurürf oon ber ©ajtoelle ber

©eligfeit.

3um letyenmaf, tritt ein! fagte ber Pförtner. Slbcr

eben Jetjt fO)toebte ein unfäglicfyer ©tanj fyeran, ein

lebenbtge^ ©efpinft oon ©onnenftrafylen,- e£ öffnete jta>

unb wallte al3 langer ©dreier oom Raupte ber @)naben=

mutter nieber, bie in i&rem blauen £imme(3gea>anb mit

ber ©ternenfrone tiavauß f>ert?ortrat.

©ei gefegnet, mein ©ofyn, bu weißt ba$ 33ej[ere, facjte
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fte, unb in liefern Sfugenbttcf fdjfoß ftd) t>a& Sor oon

fetber vov ifym &u.

£>er ©o&n be£ £iä)tf toanbte ftdj ab unb fdjoß mit

breitgefteliten unbeweglichen §mia^cit 3m- £rbe nieber.

£)onate tag auf bem ftufjebett, aber fljre ©cbanfen

fanben feine 9*aft, (Ke irrten angftooll um ben trüber

f)er, ben ße fo unerwartet gefunben unb wieber oerloren

(jatte. SDarum war er fo fc^neU von ff>r gegangen unb

nfdjt juruefgefe^rt? Unb warum ^afte er if)r guoor ben

Perlenfdjmucf unb bie ©djaube aboerlangt? SPenn bfe

£eute be3 ©rafen ü>n mit b(efen (Sachen fanben, watf

mürbe bie ftofge fein? Unb all bie anberen 33erbaa>

ttgungen, bfe gegen ffm erhoben waren? 2ln if)r eigenem

beoorftef>enbe£ ©cfjicffal backte fie nod> gar nta>(, jie

tounberfe fidj nur, wie eä gugegangen war, baß fie bfe

(ange 3eit in ber Strafe oerfa^lafen fyatte.

Stoßen auf ber 23rütfe ftanb unterbeften efn SDadjter,

um su oerfyinbern, baß frgenbeme erbarmenbe ©eelc

fia) ber (Stngefc&loffenen mit teibttdjer ober feelifaVr£abung

nähere, Slber befien toar feine Ttot, tß gab memanb

in ffyrer Umgebung ber etf fo gut mft ffyr meinte. £)en

hochgeborenen toar fie boefj immer ein geheimer Qlnftoß

geblieben, unb bie Ü)re3 <Stant>e3 toaren, oergte^en ifyr

nia)t, fo ^oa) über ifjretfgleiten fyinaufgeftiegen su fein.

£>er Sag fenfte tfdj olme baß ffe einen £aut oon ber

Außenwelt t>erna(;m. <5te fyatte iljn auf bem 33etfd)emcl

106



fnienb wbraajt unb nur, wenn eä bie 9flübtgfeit vev*

langte, fta> auf ifyr SRuljebett geftrecft. war t&r Ifeb,

fo allein mit bem geblieben gu fein, bei bem fte einatg

Sroft unb #ilfe fudjen fonnfe. <&U f)atte attdj befc&loffen

feine Sfofjrung au fia? $u nehmen, folange bie Ungewiß»

f>ctt tyreS ea)icffal$ baure. Slber am Qlbenb angftete

fie fta; boa), baß niemand gekommen war, ujr ©peffe

unb Sranf gu bringen. 3113 auä) am borgen feine

©eele fta> geigte unb e£ am gwetten Sage um fte ^er

ftiti blieb wie im ©rab, ba begann ifyr gu graufen, unb

fie afynte nun, weld) ein £nbe ifyr UxtiUX war. <£in

brennenber 3)urft befiel fte, ber oiel peinigenber warM
ber junger, ber glefa^faltö an if)v gefjrte. @fe rief in

tfyrer Qual gu &ott unb ^enfajen, aber feine Antwort

fam,- e£ fanf bie 7taa)t unb ber borgen tagte, unb

nidjtö regte (ta) um fte fyer,- fte war oergeffen, fallen e$

ifyr, (ebenbig begraben. T>ann gäfylte fie nid)t mefyr bie

Sage, bie gingen unb famen,« wenn fte nodj etu>a£ Äraft

fyatte, fntete fte auf bem <oa^emel, meift aber gwang fie

bie <5djwäa;e, au^geftretft auf bem 3Uu>bett gu liegen,

if>re ©ebanfen umnebelten fia), unb enbUd) fcfjwanben

(r>r bie (Sinne.

£>a t>ernaf>m fte im Sraum ein ©fngen unb Ältngen,

unb eß faxten tfyr, al£ fei fte wieber ein Ätnb unb liege

im ©rafe autfgeftretft, unb Oonatiu* fttje neben ifyr, auf

feinem blatte fpielenb. %lö fie mit $tül?e bie klugen
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öffnete, tag fte auf f&rem ftutjebett fm Surm. %bev bte

Mannten Sone gingen wctter. X>a fa)(oß jte bte 'Sfagen

aufrf neue unb fragte: 23tft bu etf, ttonatutf? ~ 3a, fa>

bt'n'3, Monate.

©te wagte ntd;t me^r auftuMtcfen au3 $urcf)f, er fonnte

ff>r entfdjwtnben, benn fte füllte, wenn fte e$ aua> nfd)t

faf), baß er Set u> faß unb tljre Jpanb ^tett. Unb bte

€>fnne uergtngen u>r wteber.

Olm anberen borgen erwarte fte erqutcft, bte junger*

qual fyatte naajgelajfen unb tfyre Sippen waren frffa)

befeuertet 016er (te fürchtete von tyrem 3wil(mg3brufc>cr

nur geträumt gu fyaben unb wagte lange nta)t l)te klugen

aufjufa;tagen. <£nbtta) au2 großer <5efynfuä;t naa)

t^m bttnjelte fte ein ftetn wenig am* &albgefa)(ojfenen

Stbern.

£>a faß er unb tadelte fte anl

2Dtrft bu mfc§ nta^t me^r perlaffen, X>onattu5?

Sitemap.

SDarum fut>rft bu mto) nfa)< autf bem Surm fjerautf?

T>aß fann tdj nta)t, <5a)weftera>n, bu mußt noa>

(et'djter werben.

SDonate fyob ffyre wetßen abgewehrten Qlrme tn bte

ipor)e, t>on benen nun ber ©otbfcfymucf abmatten war,

unb fragte lää;emb: 33m ta) nod) ntä)t leicht genug?

$r ftritt) tyr mtt ber Jpanb über bte Sfugen : eajlafe,

bu (5a>(m.
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Tlun Begann efn vertoorrenetf ©picC au>{fa>n <5cf)(afen

unb 2Dad)en,

2$3ann gefyen nur, Donatus?

borgen, Monate.

Unb lieber einmal, aU jte Me Otogen auffajlug, fagte

er: 3e$t, ed>u>eftertem, ift e* an ber 3ett. ftüfte bidj

3ur SRetfe.

<5ie richtete fl$ auf: 2Pof)m fufnft bu mfd>?

Tlad) £aufe.

3m gleiten QfugenMi'a
1

f>atte ber SDädjter auf ber

23rücfe e(nen tobten <5d>retfen. 2>te feft oerfdjfoffene

Sur breite ftdj fn ben Ingeln, unb f>erau$ trafen atoet

toetfje gfänaenbe ©cftaften £anb fn #anb. €r wollte

fie aufhatten, wie e& feinet 2lmfe£ tx>ar, aber er griff

in teere £uft, unb fcefbe glitten unter bem bunMn TtafyU

tymmel wie ein £f#tfd>ein an tym ooruSer. %IS er

ff)ncn inS ®eftd)t blidte, fiel er oor (Entfefym o^nmadjttg

3U 33oöcn, benn toaß er fafj, u>ar bie ©räfm Monate

in boppetfer ©eftait.

S>ocl) war ber 2Däd)ter nta)f ber efnjtge, ber fm klugen*

blid tfjre£ #infä)eiben$ biefer <£rfd)cinung anftd)tig würbe.

3u gleicher 3eit toeefte ben trafen ein feine* Clingen,

unb atö er bie Otogen öffnete, föwebten bie gteet t?ol(fg

giefdjen giänjenben ©eftatfen nafye an feinem £ager t>or*

über, bie Stugen auf U)n geheftet Da ernannte er plotjtid),

n>aS e$ mit bem 3a>fWng^ruber unb ben umnberfamen
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Gegebenheiten, bte f!c$ an feinen Flamen fnüpffen, für

eine 33ea>ant>taf3 gehabt fatte. $r beftattcte S)onate£

entfeeften £eib in t>er ©ruft feiner 33ater unfc »erlieg

bann im Piigerf(ett>e &a$ £ant>, um an ^eiliger Statte

3U beten unö gu büßen.
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2)te %tfecf)tung öe£ fertigen ^ranjtöhitf





ackern ber heftige firanitätug von ^jfift s^if^en

ben 33etDofynern von ©ubbio unb bem furchtbaren

Wolf, ber ifmen fo t>Cet <5cfjaben getan, ben ewig bent*

toürbigen fiviebenä* unb ftreunbfcfjaftiSbunb geftiftet i>atte,

war er in Ijetftger greube von Rinnen otogen, um nod)

ptele anbere tyxviid)? SDunber be£ ©iauben$ gu Poll*

bringen, r)atte aud) unterwegs n(d>t oerfäumt, ben laufd)en=

ben $ifa)en unb Mogeln ^olbfelig von Der überfa)u>eng-

liä>en ©üte be£ <5a)6pfer3 3U predigen. 'Dann 30g er

ftä; su tiefer ©ammlung auf ben toilben 23erg 2a 33ernia

gurürf, ber if)m pon einem frommen bitter 3m* 33er-

efnung übermalt toorben toar. Sluf t)em felftgen ©tpfel

(>aufte er in groei 3cllen mit feinem £iebling$junger £eo,

ben er feiner fanden ©emütfartwegen ,33ruber ©djafc&en"

;m nennen pflegte, benn, fagte er, t)u fyaft toofyt ben

tarnen naa) bem £euen befommen, aber beine (Beete

ift einfältig unb fromm roie bie beä £amme&

3ebod) aua) bie ©efellfcfcaft be$ Gruben* £eo war

feiner innigen Slnbacfct nod) ftorenb, befyaib fu^t* *r

eine gelfenplatte au$, bie 00m ^efte be$ &ivfelß bura;

einen tiefen, graufenoollen 3lbgrunb getrennt war unb

nur burä) einen fyinuber0e|d;u>ungenen 33aumftamm er«
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rekf>t werben fonnte. SJuf Dfefer tieft er fid) gwifdjen

Baumen unb ^3ufc^tperf t>om Q3ruber ©a^äfaVn eine

urtumlid)e Älaufe au£ ioi)be&auenen (Stämmen erraten,

wo er bie metfte 3eit im ©ebet oerbracf)te. 2)abei ge*

fcljal) e$ betf öfteren, baß feine <5eele gang in ©ott oer*

gütft unb entrütft würbe, w%enb fein irbtfajer 2tib

mit ben <5ofylen fjoa? über bem 33oben fdjwebfe, oon

©trafen umgeben. £r fjatte aber feinem einigen ©e=

fahrten auftf ftrengfte verboten tym in bie SUaufe naa>

gugefjen, unb pflegte überbietf ben 93aumftamm, ber tym

altf 33rüa*e biente, gleidj naa? feinem Ubergang weg*

gugiefyen, benn e3 wiberftrebte feiner Demut, in foldjer

^erflärung t>on menfdjlidjen klugen gefe^en gu werben.

Unterbeffen fjatte fid> unter ben Bieren be3 SDalbetf

unb be$ ftelbetf weithin bte ^ad)ria)t perbreitet, wie ber

2Dolf nunmehr in ©ubbio ooller greuben lebe unb

jeben £ag an einer anberen SJafel gu ©afte geiaben fei,

nur mit bem 33ebing, fortab ^enfa^en unb gerben feinen

<&d)at>m mein* gu tun. Unb e£ bünfte tynen alten ein

föftlidjetf SDunber, baß ber fdjrecflid>e ^enfa^, oor bejfen

unerfättltdjer @Mer unb ©ewait aua) bie ©tärfften unter

ifynen bebten, auf einmal fo milb unb gaftfret geworben

fei, unb alle bmcit>tUn be£ SPolfetf ©lücf. £>a bevkteu

fie fia> erft eingein, bann in größerer 2lngafy(, unb e3

tat fla> eine <öd)ar von SDalb» unb ftlurbewofynern gu*

fammen, bie befdjloffen ben ^eiligen ^ann aufoufu^en,
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baß er aud) fte in ben ftriebentf* unb ftreunbfc&afttf*

bunb mit ben ^tenfdjen aufnehme. ^lllefn fte mußten

lange ungeratenen o^ne ferne (Spur 31t ftnben, ba&er

teilten fte fio> in einzelne ©ruppen, bie auf eigene £>anb

fua>en unb ffa> ^ernao) an einer befttmmten <5ammel=

ftelte toteber ftnben follten. 333o nun biefe oorüberfamen,

fa^tojfen ftä) anbere ifyreS ©efcf)lea)te£ an, bie #ä£letn

liefen autf Den Ärautäcfern, bie ftefye au£ bem gorft

herbei unb gefeilten ft<$ $u ihresgleichen,- <5d)afe,

3iegen oerließen bte faftige 2Detbe, benn aud) baS ^abme

£autfgetier ^atte bie Äunbe erreicht, baß ein (Erlöfer

für fte auf bie (Srbe gefommen fei. %m €nbe geriet alieei,

toaä auf vier Süßen fyufcf)te ober trampelte, toatf am

33oben froa) ober in Süften flog, in 'Semegung, benn

alles, alfetf begehrte naä) ^rieben mit ben ^lenfa)en.

Die 2?tfrt)e, bie niä^t mttfonnten, fteeften fljre ftopfe auS

bem Gaffer unb fähigen mit ben <5cf)toän3en, um bie

3Merfüßtgen auf fta) aufmerffam 31t machen, baß fte

tyrer gebauten unb aua> ifyre <5acf)e bem heiligen 3Kann

vortrügen, benn als er ihnen fo lieblich oon ber ©üte

betf (5cf)opferS prebigte, bem fte baß fyerrifa^e flare

C53ajfer unb tfyre bequemen §^°ffen 3um ftfafen X)rin*

umherfchteßen oerbanften, ba ^atte er im $ifer nicht

bebaut, baß bie ?ftenfefjen all biefen <8egen buref) ihre

?laStellungen pmlfye matten, unb bie guten §ifa)lein

hatten e# in ihrer Einfalt gleichfalls oergejfen.

117



£>fe Sfere wogten au6 Juro^t oor t>en ^ttenfcfyen nur

bef Tlafy wanbern, über Sag Stetten (te (Kd; fn ben

bfa^teften 23ergwafbern oerftecft, unb erft wenn bfe (Sterne

aufgesogen waren, festen fte tftf) fn ^arfä). Dann t?er=

nahmen bfe £anbbeu>ofyner ein unbegrefftfaVtf Fimmeln

unb ©ä^tefdjen, (Stampfen imb (Sa^fürfen, baß e$ fdjfen,

a(3 3tef>e fn ber §erne ein ©effterfyeer worüber,- füe be*

freuten fta) angftootf (n ujren Letten, ofyne an£ §enfter

gu treten. T)e$ anberen $age$ aber, fte fm ©taub

ber (Straße bfe (Spuren unja^tger Sferfüße oon Jeber

©attung erblfcften, befreiten ffe ffcf) abermals vottev

<£ntfefjen, benn jie glaubten, bfe ganje £)o(fe fef über

Ttaa^t oorübergetrappeft. ^tbtß ^*er/ ^nen &Ca

gegnefe, fragten bfe SDanbernben na$ bem Verbleib

be3 5pef(fgen, aber feft bem Sage, wo er ben Sögeln

auf ber 2Dfefe unb ben $ffa>fefn fm bfmfenben g(uß

geprebfgt ^atfe, war er oon fernem mef)r gefefyen worben,-

au<$ fefn 33ogel war fo fyodj geflogen ober fyatte fo

fdjarf geäugt, um bfe oerfteefte ftlaufe auf bem ©fpfcl

ber 33ernm ju entbetfen.

Dfe Sfere (fften auf f&rer SDanberung ofefe Ttot,

benn fte waren überefngefommen aua; unferefnanber

ftrfeben $u galten, unb baß femS batf anbere me^r an=

faUen bürfe, um fefnen junger gu befrfebfgen. ©fe oer*

mefnfen, wenn (Ke nur erft fn ber ©egenwart be£ (ffgen

"Etanne* ftünben, fo werbe er ü)nen alten efnen $ref.
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tifo) anwetfen wie bem Grübet 2Do(f in ®ubUo, unb

bu* bahfn follte ein jebeS feine fkfföUc$en (Müfte be*

Ahnten. (Soweit fie nun t?on ber Ttatur gum prangen*

freffen eingerichtet waren, gelten fte bai Slbfommen

willig unb leicht. Wer für 2D6lfe, ftüchfe unb anbere*

Siaubjeug war et ein fartetf Ding, entfagenb neben ben

wohlgenährten (Schafen unb feiften 3icf(em h^ugehen,

unb wenn t& in ber gCnfternu* gefc^ar), knappte wof>l

einer fönelt einmal nach feinem Sftebengänger unb bura>

biß ihm bie Äehle, aber er fonnte feine ©ier nicht fättigen,

benn er würbe gleich über Der Sat oon ber entrüfteten

©efamtheit ju Sobe gebiffen unb 3a 93rei jerftampft.

Dann ging ber 3ug weiter, in bem ein jebetf in feiner

(Sprache ©ort bem £errn £oblieber fang.

ftachbem fie (ange in ber Drre gegangen, fanben fie

einmal frühmorgens auf einem reifenben ftornfelb eine

£era>e, bie fta) eben mit ©efang gu ihrem «Jftorgenfuige

erhob. 3u ber fanbfen fie eine Saube, bie jtch au3

Qlngft uor bem ©erupftwerben ihrem 3uge angefchloffen

hatte, unb tieften fragen, ob fie nicht*? oon bem r>etttcjen

SRann wüßte. Unb fiehe, bie £ercr)e hatte ihn gefehcn,

wie er einen alten frommen (£fel beftieg, um ben ©ipfet

ber ^ernia ju erreichen, unb fie jeigte ber Saube fern

am iporigont bie ragenbe ^affe be$ Herges, auf bem ber

^eilige wohnte. Da oergaß bie Saube in ihrer ftreube,

baß man fie gewählt 1)<itte, ben 3ug ber Siere ftcher 5«
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führen, fte crf>ob ft'dj mit fdjwlrrenbem ftlügelfdjlag In

ba£ 23lau betf #fmmel$ unb fc^oft pfeltgerabe, o^ne auf

SDege unb <5tege ber (Erbe 9Sütfftd)t gu nehmen, auf ben

umbufdjten (Gipfel 31t. Dort faß ber <5erapf>lfa)e 93ater

anbätt)ttg in ber (Bonne unb fang bem bruberlidjen

£id)t fein £oblleb, a\ß lfmi bie Saube geraberfwegrf in

ben 23ufen flog.

213a3 fudjft bu bei mir, ©a^wefter Saube? fagte ber

$ eilige, inbem er oorfiajtig ifyr &6pfd)en ftreicfyelte unb

ityr weißet glatte^ ©cfieber, unter bem ba$ ^erjajen

ängftlti) unb freubig gappelte, an feine 2Dange brürfte.

©lefye, id) bin ein armer ^ann, unb bie Horner, bie

bir fdjmetfen, wirft bu bei mir nldjt ßnben. SDenn bu

aber bleiben unb bie 23rocfen t>on meinem bürftigen

?}kf>t mit ben <Eibecfj$leln ber S3ernla teilen wtllft,

fo fei wfllfommen unb wohne mit mir in meinem

Jrleben.

Da bie £aube bura) ©urren unb glügelfcfylagen autf=

brütfte, baß fle'tf wol>t aufrieben war, ubergab er fle jur

Pflege bem trüber £eo, ber fle mit eingeweihter 23rot=

rinbe atjte unb tyr in roter $arbe ein Äreug auf 23ruft

unb dürfen malte, bamit fle für Sier unb Sfttenfajen

oon weitem aiß Eigentum be£ ^eiligen 27lanne3 fennt*

Uo) unb oor 21aa>ftellungen (ta>er fei. 3nbefien fe^te

ber ipeilige auf ber 23anf oor ber ßlaufe feinen unter»

brocf)enen ©onnengefang fort.
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Die Ziere Rotten Sei bem fäf>en 2luffcf)tx>irren ber

2aube alle 33orfi<r;t t>ergejfen unb toaren U)r (n blfnber

#aft in ber SRfdjtung if>re£ $luge$ na^gefturmt. 3n

rafenbem Sauf ging e£ vovtoävtß über liefen unb

^efer, ^ugelauf unb ab, unb u>a^ in ifjrem 2Deg (ag,

tourbe niebergetrampelt. "Dabei blieb mana) einet mit

gebrochenem 33ein am 2J3ege liegen, anbere ertranfen

in Tümpeln unb 33äd)lein, toieber anbere fielen ben

Pfeilft^üffen ober (oteintoürfen nadjeilenber ^ttenfajen

unb trrenbem ftaub^eug jum Opfer. Qlber altf l^rc

fti'tyrerin im 33(au t>erfa)t»ebt toar, blieben bie meiften

t?on ifynen ermattet %uvü<$, ba3 eine ba, ba£ anbere

bort, toie fte fic^ im Saufe ^erftreut Ratten. ?lur bie

37lutfgften trotteten in ber eingefa^lagenen Dftdjtung toeitcr

unb gerieten am (Enbe in eine toatbige (Einfamfeit, too

oor einer fleinen, fef>r Dürftigen Qlnftebelung ein Qrfel

im ©runen angepflotft toar unb friebfam grafenb in

ber DSunbe ging. XMefer Qrfel aber toar begnabet t>or

allen feinet ©efcfjlccfytf, benn er war e$, ber ben Zeitigen

^?lann auf ben ©tpfet ber Q?ernia getragen fyatte,-

feitbem aß er E)a3 ©nabenbrot bei ben 3u"S*rn be£

^ranjt^fu^ unb Ijatte fein anbere^ Qlmt mein*, au?

einmal tooa^entlfd) ifnn unb bem 33ruber £eo ba$

Wenige, xoaS jte jum £eben beburften, btnaufjutragen.

XHefe 3«nger nun Ratten jKcf) am $uf$e be3 23erge3

angefiebelt unb bura^ogen oon l)ier auß ba^ Sanb,
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um für m unb tyren Reiftet Me Ttatjrung jufammcn-

jubettem, ben (Sfel aber Hegen ffe (m freien angebunben

grafen, benn toer fotffe fo nu$lo$ fem, ba8 $fer be#

Jpettfgen loi^ubmben unb toegjutrefben, mbetf ffe ferne

maren

!

Hi& ber Qrfef oernommen §atte, toarum bfe Sfere ba

toaren, fyob er feine ^ugen gum Jpfmmel, tofe er ben

^elfter fyatte tun fefyen, unb prfe$ bfe gottlfay ^3or»

ffcH b(e bfe Safere fo gut geführt fyatte, - benn toenn ff)r

bfe klugen aufmacht, fagte er ffynen, fo erfennt tfjr, baft

ff)r fn bfefem bergigen S^orfanb am ftuße ber ^erm'a

ftef>t, unb toenn ifyr m(d> oon bem $alfter (ofen wollet,

mit bem fdj gebunben bin, fo toffl f$ eu$ ben 2Deg

fuhren, ben außer mfr nfemanb fennt.

TUdbato gerbfjfen atoef Kläger, bfe mft babef toaren,

ben <2>trfrf t)t# £fe(tf, unb bfefer ferjte ffcfy mft efnem

mutigen '33— af) in Srab, bfe Sfere folgten, efn Jebetf

fn fefner ©angart, tym naa>.

%\& tfe nun ben erften Urberg ber ^ernfa erreicht

Ratten unb fern oom 33erefa) ber SKenfcfjen toaren, fagte

ber umffdjtfge £fe(: Sagert eua) (n'er, meine ftreunbe,

unb toafjiet au$ eurer ^Httte eine Qlborbnung, bfe fdj

ju bem ^eftfgm ^ann fuhren will S>enn ber Ort

wo er too^nt fft eng unb fann eine fo grofje ^enge

nfcf)t faflen. Slucfj mochte e$ ujn oerbrfeßen, toenn ff)r

plotjfia) gu Raufen fn fefne Qftnfamfeft efnbränget.
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T>ie Stert toasten i&re Slbgefanbten, von feber

Haftung einen, bie mit bem Gfel weitet fliegen. Vit

übrigen t>ucften ftä) an bem 33ergfjang nieber, baß fte

an ©eftalt unb garbe faum von bem gelrfgeftein gu

unterfa>eiben waren. 3)er junger wüfjlte in if>rm

(Efngeweiben, aber fle lagen alle gerufyam, benn aud)

bie Raubtiere wollten ben ftreitifä) be£ fälligen 2ttanne3,

ben fie fdjon fo nafje fafyen, nfajt buraj Unentfyaltfam=

feit oerfcfjersen.

23ruber £eo war gerabe babei, feine ^ütte, bie if>m

ein nächtlicher <3turm gekauft ^atte, mit fteiftg aiuf*

äubejfern, a(£ er au$ ber Siefe ben #all oieler dritte

oernafym, unb er ftaunte, wa$ ba im Swjug fei.

Of>a, mein grauer Detter, rief er bem £fel ent=

gegen, hinter bem ein get)6'rnte3 £aupt umtf anbere auf-

tauchte, warum fommet 3f)r fo außer ber 3eit unb bringet

eine fo erlaubte ©efellfä^aft mit $ua>?

<5c$on im naäjften Slugenblitf wimmelte e$ um ifm

fyer wie in ber *2lrdje Tloafy, unb bie Siere, bie ft)n für

ben ^eiligen gelten, begannen mit brüllen unb 33(6fen

auf fljn einzubringen, baß er ni<$t me^r wußte wo auf

bem engen CRaume ftefyen. (Eine ftulj, ber ber 'Etefjger

% Salb genommen fyatte, mut)te t)er3brec§enb, unb ein

wetfcfjer Jpafyn rannte mit geburftem ftopf gegen feine

33eme unb folterte fljm eine ©efa)i<$te oor, über bie er

felber blaurot würbe, von ber aber 33ruber £eo fein
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SDortcfjen üerftanb. (Er warf mit (Steinen nacf) ben

Uferen, aber fie ließen fto) mc^t oertreiben. $g famen

ofelmefyr nodj fo oiele nad), baß fte ifyn immer mefyr

bem Slbgrunb gubrängten, ber gmffdjen feiner Älaufe

unb ber 3uffud)t betf ^eiligen $ran3«fo* flaffte. 2lm

<£nbe blieb ff>m nid)tf übrig, atö ben feltfamen Ve-

rlief) bem ipeUtgen 3U melben, Neffen (Seele foeben, t>on

(Srbenfajrcere befreit, fia) gu tyrem Urquell 31t ergeben

begann.

ftrage fte, toatf ffc wollen, unb f)eiße fic bann gefjen,

fagte biefer.

2Die fann ta) fte fragen, ba fie meine (Bpraaje nfd)t

oerfte^en, noefj icf) bie irrige? baeftte trüber £eo.

Slber gewolmt tote er war, 3U ge$ord)cn, fc&rftt er auf

bem fdjwanfen (Steg wieber jururf unb fagte:

Siebe trüber unb ©djweftern, f)cbt cucf> fytniocg, flu*

ftört mit eurem ^Uul) unb ^3ar) ble ^Inbadjt be£ Ijeiligen

^Ttannetf, baß er ben 2£*eg 3U ®ott ntrf)t fmben fann.

2£enn if)r if>m etwatf 3U fagen fyabt, fo vertraut c£ mir

an, aber in einer £fyriftenfprad>e, t)amit ia> eure <5ad)c

üor ben fertigen Wann gu bringen oermag.

Da erfyob ficr) ein nodj t>iel größerer £ärm in allen

Tonarten, unb 3ugleid) fünbtgte ein mädjttgetf (Sdjwirren

in ber £uft ben 3u3ug ber 33ogel an, oon bem ftaj ber

Gimmel oerbunfelte, bitf ftd) alte mit flattern unb Piepen

um ben ©ipfel ber SPernia niebergetajfen Ratten.
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Ttun ernannte ber ^eilige, baß e3 für beute fcodj mft

fetner Slnbacfyt nia^tö mefyr werben würbe. <£r erfyob

fid) in aller ©ebutb unb trat t>ox feine 33cfu$er Inn.

steine oielgefiebten trüber unb ©efjtoeftern, fagte er,

id) fef>e, u?r fabt ein uucf>tige3 Anliegen an mia?.

5!3omtt fann ber (e<3te umourbigfte eurer 33riiber eudj

bienen? 3lber rebet nicfyt alte fo tottb burc^etnanber,

fonbern ernennt einen Gpreajer, ber mir euer 23egefn*en

vortrage.

£>a fcf>oben bie Siere au<* tyrer Glitte ben $ud)$ al3

ben Älügften unb ben 33ärcn al$ ben ©tärfften t>or,

unb 33ater 3ran3töfu3 fagte:

^o'ge benn ber 23rubcr 33ä'r, ben id) alä efjrlidj

fenne, für eudj alte reben.

Unb biefer begann: fettiger 33ater, nur Ijaben ge*

fefyen, baß ber trüber SDolf in tyuhbio tofe ein (Ebef*

mann lebt, feitbem bu ben ^rieben 3u?{fa>en il)m unb

ben 2ttenfd)en aufgerichtet r)aft, benn ftefye, er gefyt oon

einem ©aftmafyl sum anberen unb un'rb runb unb fett

an f(jrer Safel, ber bodj suoor ir)r Sobfeinb getoefen

unb if>nen fo großen <5d)aben getan, 2Dir anbere aber

leben außerhalb be3 Jriebentf unb toerben von tfmen

gejagt unb erfa; lagen. Unb auaj bie frommen £)au£=

tiere, bie ifmm if>re ^efer beftellen unb jte mit ^i(a)

oerforgen, muffen am Snbe if>r mityeootte* £eben unter

bem 23eil befajließen, t>am\t ber graufame <7tenfd) fid;
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an ffjrem $leifd) ernähren unb au£ tyrem gelle (5cf)uf)»

werf fa^nefben fann. $)arum fommen toir 311 bfr, t»ag

bu aua^ unS in befnen ^rieben aufnefjmeft. Unb »fr

f)ier 3Inu?efenben geloben bir im tarnen be3 gangen

$iergefd)le$t$ ^e«ig unb unoerbrua)(ia), baß voiv um*

nie mefyr am 'JJtenfdjen unb feiner Spabe oergreifen

wollen, unter bem 23ebmg, baß er auä) un£ an feine

$afe( labe unb einen jeben autffommlid) unb naa> feinen

^eburfniffen ernähre. Unb wir fyaben auä) unter ein»

anber ein 23ünbnitf gefa^loffen, baß feiner bem anberen

mefjr ein $ärcf)en frümmen wolle, ba wir nun ade

miteinanber frofj unb frieblia) am Sifclje be$ $tenfcfjen

fpeifen werben. 2Pir bitten bidj nun, bu mogeft un=

gefäumt einem feben feinen platj antoeifen, benn wir

(inb fe^r hungrig unb faben alle ©on unferer (Entfyaltfam-

feit auf ber D^cffe viel gelitten.

(Ein oielftimmtgetf 2316'fen unb ©runjen, ©djnaUern

unb Ärä&en folgte aU 33efraftigung auf bie SPorte M
93aren.

£>er ^eilige ftanb in tiefer ^eftürgung lange wortlos ba.

kleine Sieben, begann er enblfa) fleinlaut, ff>r er*

u>artet oon mir, wogu id) unoermogenb bin. X>a§ flu*

ben ^Kenfa^en fünftig nia;t mefjr anfallen noa^ feinen

23e|t$ farbigen wollt, (ft ein fa>oner unb löblicher 33or*

fa$, unb baß ü)v aua> untereinanber ^rieben galten

toollt, wirb euo) angenehm maajen oor ben klugen euretf

126



©ajopfer*. Slber baß id) eua) alten einen ftrefflfa) fm

$aufe be£ 27lenfa>n [Raffen tonne wie bem 33ruber

2Do(f in ©ubbfo, t>aä, meine Sieben, muffet tyr nify

benfen. 2Denn ber Etenfa) eua) allerf Qabe, wa* er $at,

wäre e$ bod) nie genug, eua) alte gu fattigen. Unb wie

foitte er eud) ernähren unb babef bod) feinet von eud)

oerletjen? Um bid), trüber 23ar, gu beliebigen, müßte

er feine <5d)afe opfern unb für ben trüber ftu^ feine

<p{tyner. Damit u>are fa)on ber $riebe um ben ü)r

bitut gebrochen, benn bie £au#iere lieben boa) aud)

tyr Seben. Sltfo ift e£ mir m'd)t gegeben, ben §rieben&

bunb, ben ia) für unferen trüber in ©ubbio gefttffet

fyabe, auf eua; aUe au^ubetjnen. ©onbern bie bi^fjer

mit bem ^enfc^en gelebt fyaben, mögen in u)re ©ta((e

gurutffefjren unb für u)n arbeiten, fo toirb er aud) ferner*

t)in auf tyre (Ernährung bebafy fein. $ür btejenfgen

aber, bie buvd) u)re<ftatur geguwngen jmb frei gu fa)toeffen

unb fid) öur$ S(etfd)genuß gu erhalten, muß aud) in

3ufunft unfer Später Im Gimmel forgen. £>aßu)r hungrig

geworben feib auf ber langen Steife gu mir, tut mir leib.

Unb gerne würbe Ccr) eua) alle fpeffen, aber meine bürftige

"Etatjlgeit, bie ia) mit ber <5a)u>efter Saube teile, ift

fd)on t>ergefyrt unb fle fyatte nid>t au$gereid)t, um nur

einen oon eud) fatt gu mad)en. Stber rfngtf um meinen

33erg toad)fen m'ele faftige Kräuter, bie mögt ü)r ab*

weiben, wenn e3 eud) gefällt.
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Die Äü&e unb 3tegen Utfcn jidj t)a# nidjt 3n>eimal

fagen, fle Uefen u>eg unb begannen fogleia^ au grafen,

aber ber 33är er^ob ein unmutige^ brummen, unb bfe

anberen Raubtiere gaben i&re (Enttäufdjung bura> ein

Sornigerf gaua>en $u erfennen.

Da ftreiffe ber fertige bte Sirmel feiner Äutte 3urücf

unb ftreefre bie Mageren ^Irme über bie hungrigen au$

:

2Ser fta; mit bfefem 3Seftd)en alten ga^en gleifcM

begnügen mag, bem will ia? eä um ©otteSuullen 3ur

Stillung femetf £ungertf geben.

Der 33är fa^tnieg befdjämf, Der §ua)£ blinjette naa)

ben gu)et Änoajenarmen, an benen ntajüf mein* 3U be*

nagen u>ar, bann machte er plofjltd) fefjrt imb fd>oß

tute ein 23it$ bergab. Die Siere, bte glaubten, er l)abe

ba unten einen nafyrfjaften Äofttifa) eräugt, tpanbten fia)

alle unb rannten unter tpilbem ©etofe hinter i^m fyer.

Der $u$4 ober lauerte unter einem ftelfenüorfprung

unb bvaä) att erfter ben befcf)tx>orenen ^rieben, beim er

riß ba$ £amm, baS sunäa>ft an tym t>orüberlief, nieber

unb jerbig if>m ben £aUtoirbel. 23efm Slnblicf unb

®erua3 betf ftromenben 33(uteS ergriff bie <föorb(uft aua)

ben 23ären, baß er fia? auf ben toofylgenäbrten £fel warf,

ber am Qlbfyang bie garten ©räfer ausraufte unb ftd) oon

feinen 2£eggenojfen, bie er fo roatfer geführt fyatte, feinet

Birgen »erfcuV 3m 7iu war er nur nodj eine gurfenbe

^ajfe ftleifa), oon ber batf Heinere Sfatubjeug fid> blutige
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©tucfc m^oitc, of>n* bafc ber 53dr e£ fjinbern fonnfe.

7tun braefj aua> unter ben anderen Bieren eine rafenbe

Blutgier au3, fte fta> alle gegenfeittg serfleifajten,

um eine3 am anderen feinen triften Spunger su ftillen.

Unb e$ erf>ob tfa) ein Gruiten, SSKnfeln unb ftodjefn,

batf fcfcauerltdj bura> bie 23ergeinfamfeit f^allte. SPeldje

aber ben ftuß be3 33erge3 unb tyre bort lagernben ©e*

nojfen erreichten, bfe brauten ben 33(utgerucfj mit (Ha)

unb entfeffelten aua) ba unten bie S5?ut be£ 3a^unger3,

unb man fyatte nie guoor (m Sierreid) ein fola>e3 Bürgen

erlebt toie an btefem Sag. Tlut bte flmfften oom $)o§*

xoilb entrannen auf ber S'tuc^t bem Sobe, unb einigen

ber ftarfften ©ttere gelang e£, burö) bte Äraft tyrer

Horner jta> tyrer Angreifer su erwehren, bafur liegen

jte jlc$ am (Enbe ermattet unb oertounbet t>on ben ^inju=

gcPommenen "JHenfcfyen fejfeln unb toegfttljren. $lua) in

ben £üften tobte ber 'Ebrb, baß bie ftebern ftaubten unb

ba£ 33(ut oom Gimmel traufette.

Sluf bem ©ipfel ber S^ernia, über bem bie (Sonne

oerglüfyte, toar e£ triebet ftille unb einfam toie guoor,

ba£ 2Dut* unb 3lngftgefa;rei oerlor jia) in ber gerne.

'Der ^eilige lag o^nmacfjttg am 23oben. trüber £eo,

ber fta; oor bem junger ber Siere im* tieffte ©ebüfä;

perfroajen fyatte, fam trieber f)erau£ unb brachte tn ben

galten fetner Äutte aua> bie Saube mit tfcf), bie bort

bem 23(utbab entgangen toar. ^Tlit oteter $lüf>e rief er
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ben £eblofen ing 33eu>ußtfcin gurücf. %btr gran3itffu3

wollte fein SÖort fprecfjen. £r tiefe fid) nacfj fetner

Äfaufe fa^teppen unb bort vov bem Ärujipr auf ber

(Erbe nieberftrecfen, benn er toar feibft feiner Bewegung

fäfjig, Dann entfernte er burdj einen SDinf ben 23ruber£eo.

£>iefe 7lad)t toar bie fcfjvoerfte, bie ber fettige 3ran=

3t'3fu3 je erlebte, benn in btefer ^tadjt zweifelte er an

ber ©ute ©otte*. SDa&rcnfr fein Äorper toie lebtotf

balag, rang fein ©eift mit bem 33öfen, ber ifm in ©e=

ftalt be£ Urtourm^ umfroo) unb ifym fa>limme ©e=

Danfen guraunte. 'Jftit feiner Qmfedjtung hatte ber 33er=

berber je an tfm fyerangefonnt. 5Denn er, toäfjrenb §ran»

gtöfutf faftete, baß i^m ber klagen toie ein (eerer Beutel

herunterging, bie buftenbften ©ertöte oor tym aufftedte,

xoenn er an feinem garten £ager bie berurfenbften Jrauen*

btiber oorübergaufem ließ, fo taa^te ü>n ber Jpeiiige nur

au£ unb fagte mit ber (Sanftmut, bie tfmi eigen toar:

©ib bir feine unn% greunb eatan, barf a\Uä

ift mir toofytbefannf I ©e& bu lieber in beine £olle unb

beforge ba beine ©efa^äfte — benn Jranjitffutf fyatte in

feiner toilben 3uSen& bit Jreuben ber (Erbe gefoftet,

barum fonnte er fie fo bef>erjt oeraa>ten. y$t aber sog

ber alte 2Eiberfaa)er anbere <5aiten auf:

2Pie fa>on f>aft bu boa> ben Mogeln berf £immeU?

unb allem ©etier im 20albe oon ber ©üte be3 (5d>opfertf

geprebigt, begann er mit unlbem £ofme. #aft bu nia>t
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bie lieben 336'gelein gepriefen um u>e raffen fttttidje

unb um batf ©(ücf, fo frei in Süften 3U fajweben?

Datf aSer oergaßeft bu ^inaugufefjen, baß audj ber Pfeit

be3 ?7tenfdjen wof>( beftebert ift unb baß ©oft frt feiner

unenbltäjen ©üte aua? für bert ©eier unb bie £at$e ge*

forgt f>at, inbem er tfynen ©c^nabel unb Tratten fdjarf

maä)te.

©fc WgeU Sld) bie armen 'Sögel! ftofmte Jrangt^.

Unb gut fjaben e£ bie gtfaje unb Slale, ftransuSfuS,

wie bu fagteft, in ttyrem frtftatlenen SPajferpaiaft. 3(ber

wie werben fie ftcfy betner Prebigf erinnern, wenn fie

mit ber Dingel im gerriffenen ©aumen am (Stranbe

fcfcnappen unb wenn man ujnen iebenbig bie <5cf>uppen

abftreift ober fie nebeneinanber mit ben Äopfcn auf ben

eterfen fpießt. 3<*, Ja, ftranatffiu?, bie ©üte ©ottetf,

bie unenbiicfye, unergrünb(fcf>e ©üte ©ottetf!

Sluä) bie ftffdje, jammerte JrangtörW, unb bohrte ben

ftopf tiefer in bie natfte Qrrbe feiner Siaufe.

2Pomtt haben bie unfdwlbigen Siere ben <5djopfer

beteibigt, baß er jte fo graufam büßen (aßt? ^)ie Qualen,

bie id) meinen ^erbammten in ber £6Ue aiifüge, jmb

nia>t großer, icfj fjabe (te fa bem abgelernt, wa£ ia> bte

2iere auf Qrrben (eiben fefje. steine Jpolienfmnbe jagen

bie Q^erbammten unb fd)(agen Urnen ben 3afm in bie

2$eid)e, wie e£ ber lacjöbimb macfjt mit bem unglücf=

liefen ^e(). 3d) werfe bie arme <5eete jurfenb in ba£
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ffebenbe Ol, benn fo fabe \$i an Ärebfen unb diäten

gefe^en. Unb bu ^aft etf gewagt, ber Äreatur oon t>er

©ute be3 ©a^opferrf gu prebtgen? Söfft bu mcf>f ein

gebanfenlofer 2D(a)f ober efn arger Sügner?

2Pef> mir, (a) oerbiene ben Vorwurf, wimmerte ber

^eilige, ber fid) in <5eelenpein toanb, unb er flehte fn

mbrünftigem ^luffa^wung gu ©Ott, feinen eigenen (Erben*

leib für bte unglürffelige Siegelt 311m Opfer geben gu

bürfen, ba§ er felbft ade tyre ttot tinb Qualen trüge,

feine ftummen ©efc&wifter aber oon ber graßlidjen 23e*

ftimmung, efnrf ba4 anbere mit feinem §leifa> %\x futtern,

befreit würben.

T>u $or, $o&nte ©atan, bu ^aft tß Ja gefefyen, nfa>t

einmal bem ftudjtf waren betne Änoajen gut genug gum

Abnagen, unb fetjt modjteft bu ben junger be£ gangen

Siergefc^leajtfS ^>amU ftillen unb bie ©ier be$ ^enfajen

obenbrefn? ©iet;ft bu nia;t, baf3 beibetf mit Hillen fo

georbnet ift oon allem Anfang an? Ober benfft bu ben

Plan ber (Schöpfung rücfgangfg 3U maa>en?

Sein Sltutoeg, ftityitft ftrangtffiu?.

flun, (ieber 33ruber Ston3/ fu&r 0er ©atan lauernb

fort, - benn ferjt, baa)te er, werbe ber ^eilige tym in

öle galle gefyen, — glaubft bu immer noa) an bie Qltlgüte

©otte<J?

Da^ Unwürbiger oerftefje tyn nia^t metyr, entgegnete

grangtöfutf unb fajlug ben ftopf oergweifelt gegen ben
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Robert. 3n tiefem StugenbUcf ftieg ein roftger ©c^ein

am £immel auf, ein unfagbarer £)uft wie von über*

ivbifäm ftofen fam $erangefa;u>ebt unb Settel, <5a>in

unb £>uft, brang in bie naa^ Offen bficfenbe Äiaufe.

©taunenb ^ob fivaniföhiä ben Äopf oom 33oben, ber

Urumrm aber Säumte ffa^ fjoa) empor, benn tyimmltfä^c

SDo^gerüaje fmo if>m fo sumiber u>ie felfgen ©eiftern

ber <5tanf ber #öt(e, unb er fu^r mit bem Äopfe voran

bura) ba£ ftetögeftein, ba£ fio) cor ifym fpaltete.

^rangtöfui* aber fafy ft<^ pto^ia? in ein parabieftyb5e£

®ep(be enfrütft. 'Dort ftanben nntnberbare 33aume oon

einer if>m gang unbefannten %rt, benn er erfannfe g(eia),

baß jte bur$ unb bur$ befeelt maren. @(e manbfen

alte bie Ob erfeite ifyrer Blätter gegen ba$ toonnige £iä;t,

baß von bcr ^exne fyeremfiet unb naf)er gu fommen faxten.

T>a waren au<$ Siere t>on fegiicfyer ©attung beifammen,

a((e fo fa^on unb oolfenbet an ©eftatt unb §arbe, fo an*

mutig in ber Bewegung, wie er jie nie auf (Erben gefefjen

fatte. ©fe fpietten unb fprangen miteinanber, jagten

ftcfy gum ©a^eine, 3upften fidj netfenb am <?*H/ a&er

feinet oerietjte batf anbere. <5te ftrid^en furä^tioS neu*

gierig um if>n fyer unb ein fdjianfer £eoparb mit §err(t<$

gefärbtem geil brängte ftaj gutraulfo) gegen bie Änie

be£ ^etiigen TJlannri, <£ran3tefu3 fufyr mit ber ipanb

über ben runben Äopf unb 30g ffym fajmeia^elnb bte

Äiefer autfeinanber. X)a fafy er an ©teile be$ fa^rerf*
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litten Sfauibttergebiffetf flelne weiße 3R(($3<tyn$en, mit

benen ber Seoparb fein «Etftgefdjopf befolgen fonntc.

Unb altfbalb bur^brang ü>n von innen tyer ble £r=

fenntnte, baß In bfefem SDunbergarten fein Sler barf

anbere au$ junger ju toten brauste unb baß fte

autt) uom ^enfcfjen nicf)tö ^3öfeö mefyr 3U befahren

fyatUn. tintcrbejfen war ber QManj f>erangefommen unb

würbe fo unerträglich baß ber ©aft ble ^ugen fließen

mußte.

Eteln ©ofyn ftranjütfu^ fprad) eine (Stimme, ble flar

wie ba£ Sfa^t unb ooll tote Älang ber (5pljären war

unb nur bem (Erlofer ber 2De(t gehören fonnte, glaubft

bu jetjt toteber an bfe ©ute be£ <5djopfer3?

3 a) glaube, la> glaube, jubelte granatefiu* In bfe Änlc

gefunfen. 3a) fjabe |a nur fo gräßlich geträumt. OTttr

fallen e£, baß alle belne ©efefjopfe beftlmmt toären, ffdj

gegenfeitfg ju »ergeben. Unb nun fef)e la), baß fle (n

^rieben unb ©ajonbelt betfammen wohnen unb baß bu

fie alle mit fylmmltfcfjer <fttanna ernä^rft. Cty, ber furaV*

bare, furajtbare Sraum.

£>u tolrft auf bfe (Erbe jurueffe^ren unb ben furcht-

baren $raum weiter träumen muffen, mein lieber <£o^n.

£>er £elllge erfajracf inß tfeffte Jperg, aber er fagte:

©0 weiß f$ fetjt, baß bu fn befnem unergrunb(la)en

Erbarmen au$ ben oernunftlofen ©efa^öpfen ein "ßara-

bte£ bereit ^altft gur Vergütung fr>rer (Erbenqual,
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Die3 ift fein Parabietf ber 3lbgefd)febenen. 2Da£ bu

fief>ft, mein (E5ofm, ift ein neuer SDeltentag, ber ^fcr fdjon

angebrochen (ft, aber Drunten auf (Erben nodj in klonen*

ferne (fegt.

Da brannte bie greube be£ fettigen «Etannetf 3U $lfa)e.

?ßaä fyilft t$ ben Gemarterten ba unten, wenn fpäterc

Gefaßtester tn ^tonenferne glutflicfjer ftnb al$ fie?

©fer>e, e£ werben biefelbigen fein, fprad) ßfjnftitf

lädjefnb. Dietf ift ber Sag, t>on bem mein Slpoftei ge*

fa^rieben, baß auaj bie geängftete Äreatur teilhaben wirb

an ber iperrtta^fett ber Äfnber Gottetf.

Dabei berührte ber (Ertofer feine ©tirne, unb e£ warb

in ü>m eine unerhörte £elte. Der <5d>opfung3gebanfc

(ag auf ben 23lifj einer <5efunbe t>or ifym offen, 3ttng

um Äing, unb er fafy bie irbifa>e 3eit in ftürmenbem

(5d)wung auf ben neuen 3Pe(fentag, ber ü)n fttile um*

gab, gufajfeßen. Dann fctyfofc er au£ Demut bie ^ugen

feinet ©eiftetf, um niajtö weiter ju fefyen unb nur nod>

311 glauben.

Unb idj Verworfener §abe an beiner Güte gestoeifelt.

Du warft mir niemals näfyetV fpraa) ber $err, at£

ba bu au# Siebe gu alter Kreatur an mir gweifelteft.

£abc nicfjt audj io) gezweifelt, alrf fa) am Äreuge tying

unb ber Vater fa>wieg? <Sfe^e, brunten (n feiner Ätaufe

fcfjtaft Vruber £eo frfebeooU unb finblio) fromm. (Er

fyat nie gegwetfelt, unb ber 3ammer ber (Erbe erfa)üttert
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fein Vertrauen nfa% £>afur mfrb er, wenn feine 3eft

erfufft fft, mefn Swgeflajt flauen. 5)fc$ aber neunte

id) in mein Jperj, baß bu ferne <5a)mer3en fttyteft unb

ganj (EfmS feieft mit mir.

£r fcfclug fe(n ©emanb äurücf unb öffnete fein S)tv%,

wie man bfe ftfugel efneö 2I(tarfa)refn3 öffnet Unb

atö6a(b befanb ftdj «Jranstefutf fnnen tn bem gtttyenben

Ctyrfftutfljeraen, tn bem bfe mflttonenfac$en ©a^mersen

atle3 £rfa>affenen brannten wie in einet einigen SPunbe

unb t>aß gfefcf)tt>of)l von bem unwanbelbaren §rfeben

ber ©ottfyeft buräjftromt war. 3m glefäjen ^ugenbffa*

burdjfufjr ben 23ufen öe£ grangftffuä ein furchtbarer

Sansenftofj, ber Jebe ftfber fefne* ftfeffcfjerf aerrfß unb

ff>m boc$ ba£ (Sügepe bauchte, maß feinem frbffa>en £efbe

jemedß tpfberfafjren. Unb er lag tofeber auf bem 23oben

fefner Äfaufe, in b(e baß rojige grübtfa^t ffef. <5eine

ftutte fudte jlc$ mit warmem, rtnnenbem 33tut, unb an

fernen £anben unb gußen brannten in feffgem ©a^merj

bfe SDunbenmale M iperrn. €r oerbarg ffe (n f$am=

f>after Demut t>or ben ^Ifcfen betf 23rut>er£ £eo unb

ließ ff$, ba er fein (Enbe na^e füllte, von feinen 3ungern

gu $ale tragen. 'Dann fanbte er fefne gerettete Saube

auß unb Ueß tfe noc$ einmal alletf ©effer 3ufammen=

rufen. Unb er erjagte tynen t>on bem ©e|tcf>t, baß er

gefdjaut fyatte, unb oon ber 3)erfyefßung beß Qervn, baß

auä) für bfe Äreatur ber Sag ber (Erlofung fomme.
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SDte ©naöenmfel





/^Cmemretojen £errn au£ bem ©efc*)(edjte ber Oaiimbeni,

\£ ber 31t Anfang be$ funfeef>nten 3af)rfmnbertf im

eCencfffdjen lebte, mar fein ebletf SDeib geftorben unb

f)atte feine £eben3freube mit fi<$ intf ©rab genommen.

<5Meicf>mof)l faf> er fid> nad> Ablauf ber ^rauerjeit um

eine 3toeitc ©attin um, benn feine SDatelein beburften

ber Pflege unb fein £autf einer tatkräftigen Jperrin.

Durd) ben SRat unfiuger greunbe ließ er fid> bewegen

eine fdjöne unb ftofee Wittib befmjufityren, bie eine

abenteuerliche Vergangenheit hinter Reichtum unb fyofytn

gebaren oerbarg. Jrau Orfa war Römerin, oon bem

pradjtooUen unb wilben <£cf)(ag, ber bei großer Körper*

fcf)önf)eit noa^ 3üge oon ber SDefentfart ber räuberifa^en

i5tammoäter bewahrt. <5ie mar in frütyefter 3ugenb

mit einem prooen3a(tfa>n £rieg3fned>t SlamenS 2f)erau=

bac aus! bem Öeerbann be£ 33alou* naa^ Tleapei ent=

laufen, (jatte auf iangen Ärieg^ügen unb im 3elt(ager

an (ta> gerafft, voaß a\$ 33euteteil ober burd) bie ©unft

großer Herren gu erfdmappen mar, unb ffc^ guletjt nadj

bem $obe fr>rc^ ftrettbaren 23eg(eiter$ mit i^ren SReia>

tümern in <2>iena niebergelajfen, mo fie fidj feinen tarnen

nebft einem ©rafentitel gutegte. ^aß bie ©raffajaft
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Zfyevaubac, au$ ber fie fr)re ©elber 311 begießen oorgab,

im Sftonbe lag, blieb ben toatferen ©ienefen verborgen,

ete naf>m aua) gleich im #aufe betf ttitter* bie 3üget

in feftc £anb. Allein ber ©atte follte be$ erhofften

©egentf ni^t frofy werben. (Eine Unruhe lag ber Orfa

im Vlute, bie fie trieb alle oorgefunbenen Einrichtungen

auf ben £opf 3U ftelten. 3uerft mußte ber fcf)6'ne, von

Äünftter^anb entworfene (änbfu$e <&i% wo bie ^amitic

ben größten Seil M 3af>retf »erbrachte, in prunfenber

aber unbequemer 2Deffe umgebaut werben. Dann ließ

ffe bie fyerrlfäfften Vaumgruppen, in beren &d)attcn tt)re

Vorgängerin gerne gefeflen t)atte, nfeberfyauen, tote jte

überhaupt bie Erinnerung an bie erfte Gattin in #au£

unb iper3en t»exf ©aften oollfg au^ufifgen fud)te. Dtefer

fa& batb ein, baß er fola>er <perrfa)fua>t nia>t geu>acf)fen

mar, unb nur um nia^t fämpfen gu muffen 30g er fla^

faft gang auf feine £iebfyaberei, bie ©artenfunft, gururf.

Er legte 33eete an, bie er felbft beroäjferte, 30g Ebelobft

an <5palieren unb ließ bie Leitung oon JpauS unb ftamilfe

ber Orfa.

3n ben ftinbern bie er mit biefer ergeugte u6erouc$ä

bie mütterliche 3lrt ben ebleren väterlichen <3tamm, unb

fie begannen balb bie verfeinerten Oprojfen ber erften

E&e 3urücf3ubrangen. *Der fa^toac^e Vater toagte nia^t,

feine Erftgeborenen, bie i^m boc$ bie teuerften toaren,

gegen ba£ raut)e ©efa)(ec$t ber Orfa in (Secuta 3U nehmen.
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Allein biefe fitste ben heimlichen 33or3ug, ben bie <5ttef*

finber in feinem §)crscn genoffen, burch unb faßte gegen

bfe StueC einen nagenben Unmut 3)om Übehoollen 5er

Orfa aber toar nur ein (Schritt 3ur Verfolgung, Sleneatf,

Der Slltefte, ein bilbfehöner feuriger Änabe, in bem jte

ba£ Qrbenbilb feiner Butter ^ofete unb ihn, u>o jte nur

fonnte, burch erfunbene Besichtigungen ^erobjufe^en fud)te,

hielt biefetf enttourbigenbe £eben nicht au& £r mtwid)

heimlich in£ ^eapotttonffaje, um bem berühmten gelb*

Hauptmann ^Hujio Slttenbolo, genannt (5for3a, ber ber

Stammvater be£ gleichnamigen gürftengefa)lecht£ werben

follte, feine Dienfte an3ubieten. (£r fanb ihn im ©otf

von ©aeta, too ber ©forsa in einem auf ba£ 3tteer

hinautfgebauten Äaftell fein Hauptquartier errichtet hatte.

Der §e(b(>err betrachtete ben Knaben, ber burch bie

3Dacf)c oor ihn gebraut tourbe, fürs unb fd)arf, bann

fagte er, um t(m 3u prüfen: (Spring autf bem genfter

^ier - benn 3lenea£ u>ar 3art unb fcfjlanf von 2Duch£

unb glich *m Engeren mehr einem ^ttägblcm att einem

angehenben Ärteg^mann. 3lber noch haK* &er <Sforsa

nicht au^gefprochen, fo lag ber Knabe fchon unten in ber

glut unb fdmpfte um fein £eben, biß einer von ber

^achmannfehaft auf ben Wirt betf ©ebietertf ihm naa>

fprang unb ihn h^au^og. Der gelbherr lobte feinen

Jttut unb ©ehorfam, reichte ihm etgenhanbtg einen Schlurf

SDefn 3ur Kräftigung unb fagte:
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bfft noa) gu fojwad) 311m S3)a|fenf%en, aber bu

foüft mtcfc perfonlid) in bie ©c^tac^t begleiten, um mir

2$ein unb SDaffer nacfoutragen, beim ia> bin oon feigem
unb burftigem ©eblüt unb bewarf Cm Getümmel öfter

Der Sobung.

<5o 30g nun ber Änabe 3ienea3 m(t Dem großen ftelb=

Hauptmann im Äonigrefd) Neapel umfyer unb biente ifym

wafn-enb ber Ärieg&oirren treulich im ftelblager unb

auf bem <5aMacf)tfelb. Willem ben £ofm, ben Jener t'fjm

intfrunftige sugebaa)t fjatte, ftrto) batf ed)icffa(. 3ur

SIHnter^eit tourbe ber ©forja ber belagerten <5tabt

Qfquifa fn ben Qtöri^en 3U £i(fe gefanbt unb wollte

feine Gruppen über ben ©angrofiuft fuhren, um ben

fteinb bei ßetfeara an3ugrei'fen. Da träumte ifmi m ber

7laa)t, er bepnbe ficf> mitten in einem <5ee in Sebent

gefafn* unb rufe ben ^eiligen ßfjrtftopfyorutf, ben <5d>utj=

patron gegen 2£ajfer£not ben er von weitem erbütftc

um Jpilfe an, ber fertige aber toenbe tym ben ^üefen.

$Me bofe Q3orbebeutung faVedte feine ganse Umgebung,

er gab /eboa) ifyren bitten, an biefem Sage im £ager

3U bleiben, fein ©efyör. %l$ er am borgen ben <3angro

bei feiner $}]ünbung erreichte, bie eine weite feearttge

Slurfbudjtung bitbete, erf>ob jtd) ein ftarfer 2Pinfr unb

trieb bie teilen berf Stteeretf mit ©emalt ftromauftpärttf,

bafe ber ftfoß *näd)tig anfajtooU. "Die Gruppen ftanben

betreten,- um fie angufeuern, ritt ber ©forga 00 ran, aber
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niemanb folgte ihm a\$ ber Änabe Aenearf, ber feinen

jpelm trug. 3n ber ^ttitte be£ <5trome3 uerior tiefet

ben ©runb, ber ©for^o ber ftarf wie ein 2öwe war

wollte ihn an ben paaren emporreifeen, ba glitt fein

Pferb gleichfalls auf t>em fchlammtgen 23oben au£, unb

er verfanf. Tloä) zweimal tauchten feine Qrifenhanbfcfjuhe

über bem Gaffer auf, aber bie fd)weve Lüftung fyinberte

ilm am ©chwtmmen, fo oerfdjwanben beibe, ber ipelb

unb fein tapferer }3age, in bem ©eftrubel unb würben

niemals tm'eöergefehen.

%lß bte Äunbe von bem Slu&jang berf fuhncn AeneaS

feine Angehörigen erreichte, ba würbe ber 33ater binnen

weniger lochen gum alten $tann. Der ftumme ©ram

um feinen £iebling, ben er nicht oerheiinlichen fonnte,

erbitterte bie Orfa tief, unb nun warf fich tr)re <£iferfucht

auf bie Ijeranblüfyenbe fa)öne (Stieftochter 331anba, ber

jetjt bie Anwartfdjaft auf bie großen, von mütterlicher

©eite ftammenben ®üter auftel. <5ie war föon feit

bem Sage ihrer Öeburt einem <5ohn au£ befreunbeter

gamilie jugebacht, unb bie 33äter waren einig, baß bie

<pocf>3ett ftattfinben fotite, fobalb bie Äinber ba£ nötige

Qttter erreicht hatten, ©runb genug für bie Orfa, ein

23anb 3tt fprengen, ba£ nicht burch felbft gefnüpft war.

<öie ruhte nicht, büf fte gwifchen ben beiben ftamitien

Seinbfchaft gefät hatte, worüber bie Verlobung in bie

Brüche ging. Danach berebete fie ben fchwachen Sttann,
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feine Softer erfter <Et)e bem Älofter 311 beftfmmen. 2tad>

biefem <5iege aber traf fie ba£ fyfmmtifdje ©trafgeriajt,

benn gang fcfmell naajeinanber oerlor ffe 3tpe( blüfyenbe

Änaben, auf benen ü>e ftolsefte Hoffnung geftanben,

unb eine bilbfdjone, u>r von außen unb innen a^nlta^e

Softer an ein unb berfelben feua?enartigen ÄranP&eit.

blieb ü)r au£ iljrer €fye mit bem ©alimbeni nur Der

<£rftgeborene, ©itoio, an bem fie bü* je$t wenig greube

gehabt fjatte. 'Denn biefer Änabe war von ftiller fanfier

©emüttfart, unb tpegen einetf Pleinen <5praa)fe^ler£, um
ben er vielen ©pott ber jüngeren ©efd>wifter fjatte

bufben muffen, ein wenig üerfajucfjtert. (Er rebete nur

baä notwenbigfte unb faß ben falben Sag über 23üa)ern,

ging aua> gerne bem Später beim ©artenbau 3ur £anb,

inbem er ifjm Obstbäume befa^neiben unb twebeln unb

33lumen au£ fremben <5amen 3iefyen fyalf, vor allem

waren belbe al£ (febepolle 3üdjter Poftliajer S^ofenarten

befannt. <5eit 23lanba£ 2Deg3ug war ber 3üng(fng in

eine ftille <5d)wermut verfallen, benn bie nur wenig

ältere ©tfefföwefter, bie ifm, fotange er Plein unb

\d)w<xä)lld) war, befcf)üt}t unb gepflegt IjatU, war ifym

ba£ Seuerfte warf er befaß. 3n biefe Trauer feiner

Oeele fufyr jetjt mit einem 27tale wie ein ©turmwinb

feine Butter herein, um u>m gewaltfam £ebenö(uft ein*

3ub(afen. £>a jle Peinen (äffen Ponnte, wie u)n ©Ott

erfdjaffen fyatte, t>ielme&r einen jeben ber in ifyre Tlctye
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fam nacfj eigener fjerrifcfjer Saune um3umobeln fucf)fe,

fo foUte fe$t mit einem ^lole ber ftille <öiivio ein dufter*

biib ritterlicher Äünfte werben, wie e^ bie oerftorbenen

jüngeren 33rüber gewefen. Slber <öi\mo ging bem &(ang

ber Waffen u>eit au£ bem 2Dege, unb ba$ SSBetbwerf,

bem Jene mit £eibenfc^ajt obgelegen, oerabfcf)eute er afS

Mutige*? «Etorbgefchäft. Da faßte fte einen Jpaß gegen

ben Einen, Entarteten, ber it)r noa) geblieben war, unb

bäumte fic$ innerlich Dagegen auf, in bem ©a^maa^ling

unb Bücherwurm ben fünftigen iperrn ber großen ©atCra»

beniföen ©üter 3U fef>en. Uno ifye erfCnöerifc^er ©eift

feftte it)r ein neue* 3iel Oer ftänfe, ohne bie fte nicht

leben fonnfe.

<5fe befaß au£ ber ©emeinfehaft mit ihrem pro=

oenjaJifa^en Freibeuter einen <5ohn, ber unter bem tarnen

3ot)ann oon Sb^raubac ba$ oaterliche <r)anbwerf fort*

fetjte unb mit angeworbenen <56tbnerhaufen balb bei

bfefer, balb bei jener JJartei Äriegtfbienfte tat. 3tt>ar

hatte pe tt)n feit feinen Äinberj'abren nicht gefet)en, aber

fle war ftoig auf it)n, benn er galt etwarf in feinem Beruf

unb war befonbertf wegen ber piötjKetyfeft unb Unwtber*

fteblia^feit feiner Oberfälle gefürchtet, woher er ben 3u=

namen „Rapitan SDetterfchlag* führte. X)a nun gerabe

in ben frfegerifcfjen Girren eine fleine J3aufe eingetreten

unb ber 3r)eraubac fomit obne <5olbgeber war, rief fte

biefen <5proßling 3U ftd) unb 3wang it)ren fchwachen
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&atttn fyn aufzunehmen, bömit im £aufe tofeber Junget

Seben eingieße. 3twor aber ^olte (Ke gewalttätig bie Junge

^ooije au3 bem (öfter gurücf unter bem Vorgeben,

baß (Ke if)r 3nnere3 nod) im 3Deltfeben prüfen muffe, Bevor

fie ben ferneren ©abritt fun* ganje £eben tue. 3f>re %tfid)t

war ober, bfe fajone (Stieftochter mit bem Sfjeraubac

gu t>ermäf>(en, um u?m fo auf bfe bequemfte Steife ba3

große Vermögen gu (Heuern. Unb bamft ffe audj feinen

klugen toofjtgefaUe, nötigte fte ber SSHberftrebenben <5d)mucf

unb foftbare weltliche ©ewänber auf, auS benen ihre

ernfte e^on^ett frembartfg unb ergreifenb leuchtete.

%18 ber Kapitän SDetterfchlag in phantaftifchem

friegerifchem Slufpufj, von Unechten umgeben unb oon

Jpunben umbellf, ba£ %auß betrat, erfdjra? feine Butter

&uerft tote oor einem ©efpenft ü>er eigenen Vergangen*

heit, benn e£ fah au3, aU ob ber proucn3alifd)e £rieg&

fnea)t ber ihm ba£ £eben gegeben leibhaft guruefgefehrt

wäre. <5ein <5pred)en war rauf) unb bäurifch, unb fefn

Sachen ein ©ebrull, oon bem beul £aiuf bebte. Unb

<öütm brachte er mit, bfe einft auch bfe fhren gewefen,

beren ffe ftch aber nun fm fangen Umgang mft (Ebel*

geborenen enttoofynt hatte, ^llmählfch feboef) wachte ber

3auber jener wflben (Erinnerungen tofeber auf, ft)r 2luge

begann fich an feiner friegerifchen (Erfdjeinung ju toeiben,

fein £ärmen, Srinfen, fluchen, toorin er mit feinen

Unechten wetteiferte, weefte tr>r feurige Q3i(ber ihrer
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eigenen 3«fJ*n&/ unb ffe fyorte mit mallenben pulfen ju,

u>enn er von naäjtliäjen Uberfällen, 23eutegügen, 23ranb

unb ©emetjel ergctylte. £)a£ geborte 3um £eben be£

£rteg£mann3, niemanb durfte ffm barum fabelten, aber

feine ©tiefgefctytoifter faßen ftumm, mit niebergefdjlagenen

klugen bei feinen SReben, unb ber alte bitter toia) f^m,

wo er Ponnfe, mit fä)toeigenber Jpofliäjfeit au&

23ei aller Rauheit mar ber S^erauöac niä;t auf ben

Äopf gefallen, unb er oerftanb faft olme 2£orte, meiner

23euteteil if>m gugebadjt mar. £>te fdjone 33lanba geftel

feinen ^ugen mobl, nia)t minber gefielen if)m if>re großen,

im £anbe oerftreuten ^efttumgen. Sllfo beftrebte er jtä)

auf bie Steife, bie tym bie natürliche faxten, 23lanba3

Jpera ju geminnen. (Er ftriä) beftänbig um fte her unb

v erfolgte (Ke mit begehrlichen 33licfen unb 9£eben, oor

benen jfe fa^auberte, Stodfr hatte We Stiefmutter ihr

nichts t>on ihren Slbfichten mitgeteilt, meil ber alte £err

mit feinem 3an>ort jogerte, aber ihr feinet %$mxn&8*

vermögen witterte bie (Gefahr. X)arum lag fte bem

Skter inftänbig an, fie il>rem flofterlichen 33eruf juruef*

äugeben. <E5o t>on gmei (Seiten befturmt, mußte ber alte

$err nicht, mohin fleh menben, unb entwich oor ber (£nt=

fcfjetbung in feinen Obftgarten. <5ffofo ging ihm bei

ber Arbeit gur #anb, unb att (Ke eben liebevoll gefräßig

einem toilben Pfufä)bäumä>n ein (Ebelreig aufpfropften,

öffnete ber (Sdjtoeigfame plö^ich ben ^tunb unb fragte:
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33ater, gefaxt e$ aua> umgefef>rt, baß man 2$Üb*
reffer auf Sbelftamme pfropft?

33ertounbert über fofdje (Einfalt fagte Der a(te #err:

Daß tonnte nur einem auSgefud&ten Marren einfallen,

darauf emiberte ber <5of>n mit 23eben:

SPenn man folcfjetf nicfjt einmal ben Baumen antut,

we£f>alb bann efnen ro^en EWben in ein eble$ &efa)Uä)t

efnpftanaen?

3erjt üerftanfc ber S3ater ben <5inn ber mufjfam t>or*

gebrachten Stebe unb fdjtoieg erfcf>üttert unb befdjämt.

2lber noa) am fefben Sag teilte er fetner Gattin ben

unroanbelbaren (Entfc^Iuß mit, bie Tlovty nacfj tyrem

SPunfaje um>eru>eift in* Älofter surucfsufenbert.

?lun tt>ar für Orfa feine 3eit mef>r %\x »ertieren, benn

tpcnn ber atte $err (Ha) toirfUa) au einem (Entfajluß auf*

raffte, fo blieb er bei feinem Äopf. Oie beutelte 3u=

ftimmung unb f>etfte mit Styeraubac ein teuflffa>* 33uben=

ftucf auS. ©ie wußte bat ©ejtnbe gefa)icft am* bem

<5tocfn>erf n?o SManba fa>lief gu entfernen, unb fdjtpärgte

auf bte Ttaäjt ben Sfyeraubac in tyrer Cammer ein, too

er ju$ unter batf 23ett t>erfrieä)en follte. X>ann führte

jte unter falfd)en £iebfofungen bie <5tieftoa>ter felber bii

an ba$ <5a)lafgemadj unb fdjloß bie Sur hinter ii)r ab.

<5o glaubte fle tym bie 3«ngfrau rettungslos in bie

Jpänbe gegeben 3U ^aben. $lm borgen wollte fle in

ber Äammer erfajeinen, bie beiben betfammen pnben unb
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ber ©atfje ben Slnfdjem geben, aU ob u>re ©tief-

toa>ter felber ben Jungen Wlann ^ereingelaffen f>ätfe.

2)ann, fagte fte ftdj, würbe tiefe am €nbe frol) fein,

tmra) eine fofortige betrat if)re ^re toieber^erftellen gu

fönnen.

©leia) beim (^(ntrfft legte {!$ eine 33ettemmung auf

t>at ^abcfcen, bie unfertige ©egenroart teilte ftdj tf>r

unbewußt Dura) einen <5a>auber mit. <&8 war ©ommer

unb ba£ genfter gegen bfe <5tc$murfen feft geföloffen.

<5te lofajte ba$ 2id)t unb öffnete betbe genfterflüget weit,

benn fie fdjrteb ber eingefperrten £uft tyr* 33angigfctt

Su. Slber üergebltdj, bie Qlngft rou^ mit jebem klugen*

bttcf, ba£ ©efuf>l, baß ein Unglütf na^e fei unb tf>r mit

jebem Pultffa^tag nctyer fomme, legte ftd) wie mit Äratlen

um tyr £era. Tlaty bem 23ett ftanb tf)r 33etputt, ein

etraug f>errtia)er SRofen ben eifoio tyr fcerefngefteflt

Duftete barauf. <5ie fniete auf bem ©cremet nieber, ein

3itternbe3 ©ebet um <5a)u<$ oor alten fünftem SKaa^ten

rang ftdj ju ber fettigen 3^ngfrau empor. ?)a brang

burc$ ben SRofenbuft ber ba£ 3immer erfüllte ganj leife

ein fc^arfer beigenber ©erua) an ü>re empfmblta>n ©t'nne.

<oie ernannte ben ©tallgeruä), ber oon tyitaubacg

Perfon ungertrenntia^ toar unb il)r forpertfdje Obelfcft

3U erregen pflegte. Dfyr ftumme^ ©ebet ftocfte, unb if)r

ganaetf 2Pefen perwanbelte fic$ in angeftrengtetf Sauften.

3etjt oernafym fte unter bem 33ett fyemor bie ©erhaltenen
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Sltemaüge biß in gepreßter (Enge Siegenden. Unb uue

burch einen 2Mfgßra$( fah pe taghell ihre furchtbare £age.

?tur für bie Sange efne$ «persfchlagrf ging tf)r alle*

Denfen In einem SPtrbel faß (2ntfet$enrf unter; bann

hatte t^r fa>on t>Ce ^eilige in beren Obhut pe ftanD

33efmmmg unb echnelligfeit faß «ntfchluffe* eingeflößt.

<5ie erhob fich von Den Änten, ging ein paarmal in ber

Äammer fyn unb her, tote um <5d)mucf unb ©ewänber

abgulegen, wobei pe eine ihr gewohnte fchtoermütige SDeffe

oor (ich hfnfummte, bamit baß iaute Jochen ihretf Jpersentf

fie nicht »errate, darüber war fie wie abfichtfloiJ bem

offenen ftenfter nahe gefommen, (eicht unb ieife föwang

pe fich auf baß ©epmfe, befahl ihre (Seele ©Ott unb

fprang fynab. tyr 3immer lag jtoei (Stocfoerfe hoch

über bem ©arten, pe glaubte unten gu seriellen, aber

ein (Enget ©ottetf fpreitete feine flöget unter ihr, baß

pe tyil un& ficher auf beiden güßen ben 23oben erreichte.

(Sie fyielt fich nicht mit (Staunen über baß SGDunber auf,

fonbern lief ohne umsufehen über ben 9tafenplatj nach

bem anberen fttüget beß (Schlöffet, wo (Siloio in einem

©artenjimmcT gu ebener (Erbe noch über ben Büchern

faß. (Sein £ic$t glängte ihr fa>on t>on weitem entgegen.

3ltemlo# erreichte pe feine Sür unb pel ihm mit ben

Korten: fliehen! fliehen! halbofmmachtig in bie ^rme.

ihrem oerworrenen ©eftammel erriet er mehr, aiß

er e& erfuhr, baß Vorgefallene, worin er gleich bie #anb

150



feiner Butter erPannte, unb er fah f(ar, baß e£ für

23lanba fm £aufe Perne ©idjerheit mehr gab.

gltehen! ftltehen! fagte auch er, ohne ftd> 3m* 06er*

fegung 3eit ju gönnen. Er rief einen jungen ©artner

mit tarnen "ßancras ber fein SMc^bru&er toar, einen

treuen unb getoanbten Q3urfa)en, auf befien Ergebenheit

er ffö) oerlaffen Ponnte.

33tUft t>u mit um* Pommen, Pancraj? fragte er.

2Dof>m 3f>r gef)t, fjerr, t>af)in gehe ich, war bie Slnttoort.

<©o fattle alfbalb ganj geheim unb leife jtoef ftchere

Pferbe, fxir)re fie ungefefjen auf bie Sanbftraße hwautf

unb erwarte unä bort.

#err, nehmet an, e£ fei fd&on gefa^e^en, unb machet

Euch mit bem <Jraulein fertig.

$)er 3ufaU ober eine f>6fyere #anb Pam ihm $u ipitfe.

3m ©tatte, ber ftet) abfeitf t>om <5ä)loß in einem ©efyöfte

befand lagen bie ftoßfnedjte fa)u?er brecht fm <5chfaf

unb fd)nard)ten um biederte. £efne$ ber Pferbe wieherte

bei feinem Eintreten. Tßancraa 30g gtt>ei ber fchnetlften

Siere f>eroor unb legte ihnen bie €>attel auf. 33eoor

er jte hinaufführte, riß er aber noch febem ber jurücf*

bleibenben Pferbe je ein pfeifen ab unb warf e£ in

bie Düngergrube um bie Verfolgung aufzuhalten. <5i\v\o

hatte unterbeflfen, weiß er an ©ctb unb Äoftbarfetten

befaß, sufammengeraflft, in Eile eine SDaffe umgefchnallt,

unb führte bann feine <Sd)tpefter, ^it an alten ©liebem
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gitterte unb Sei febem <5cf>ritt i&rem Verfolger in Me
#änbe $u laufen fürchtete, bura> einen bunflen £oru)eg

in$ Jreie, wo fcfccm ber treue Pancraj mit ben Pferben

wartete. <Er beftieg ba* eine ftoß, naf)tn bie elfter
t?or fidj auf ben (Sattel, ber Liener ftfeg auf baß anbere,

unb mit faufenber (schnelle ging e3 in batf bunfle £anb

f>inau£.

3m gleiten Slugenblicf, wo bie ©efdjwifter ju Pferb

ftiegen, hoä) Sfjeraubac au£ feinem Berftecf fyevvov.

Orr war bura^ Blanbatf ftriegtfltft oollfommen getäufdjt

worben. 3war fyatte er wofyl ba3 (Saufen ifyrer Äleibcr

bura) bie £uf* unb einen weisen galt im ©rafe t>er=

nommen, aber er war weit entfernt, einem garten ^äbäjen

folgen t>cr3u>eife(ten Sprung jujutrauen. *£)a ctf im

3immer mäu&^enftille war, nafym er an, fte fc^tafe

bereite, unb begriff nur nid^t, wie j!e fo geraufdjlotf fyabe

u>r Säger auffua>n rönnen. 2Deil ifjm aber vom Srunf

unb t)on ber (Erregung ba£ Blut in ben Of>ren faufte,

glaubte er ifyre Bewegungen übergort $u fyaben. (£r

ftanb nun mitten im 3immer, in ba£ nur bura^ batf

fciüid) liegenbe ftenfter ein fa)wad)er (Sternenfeuern fiel,

taftete baß Bett ab unb fanb etf leer. £>ann tappte er

mit autfgeftretften #änben bura> ben bunflen 3toum,

ftolperte über ben Betftufyl unb erfannte, baß er allein

im 3tmmer war. ÖmÖ tym Bebeutung jenetf

galletf auf, unb mitten in feinem falben 3toufa> froef)
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ei i^m ei&talt anß £erg. tyeraubac war ein verwitterter,

aber fein bösartiger ^enfo^, unb o&ne ben feelifa>n

3toang ben feine Butter auf tyn ausübte f)ätte er (ta>

trof3 fetner rofyen Vergangenheit fetnetf fo bübiffyn

<5tre\d)eä unterfangen. 23lanba in if)rer Jungfräulichen

£of)ett ftanb une ein £eiltgenbilb vor if>m, ba£ er au£

eigenem Antrieb ntd)t gu befubeln getoagt ^atte, wie fe^r

aucf) ifyre <öa)ön$eit unb unbefiegbare 3urüa*f>altung feine

Witten <5inne reigte. mußte er fi$ mit (Entfetten

a\ß fyren ^orber füllen. (Seine Sippen ftammelten ein

irrerf ©cbet, bevor er t)ie Äraft fanb an baß toeitoffene

genfter gu treten. £>a ^atte er einen 2mb(itf ber tyn

regung£lo£ feftbannte. <5eine oom^Deinraufa^ umnebelten

klugen glaubten auf bem bunflen 33oben eine Üegenbe

weibliche ©eftatt gu erfennen, unb je langer er hinunter*

faf>, um fo mef>r naf>m biefe ©eftalt bie fdjlanfen eblen

Umrijfe 33tanba3 an. Tta fie fia) nia)t regte unb feinen

Saut oon ftd) gab, gtoeifette er nia^t baran, baß fie fia^

gu Sobe gefallen fyabe. 3n feiner feiner ofeten ©a^taa^ten

f>atte er femalrf gefpürt, toa$ Sobetfangft fei, oor feinem

<£rfa>lagenen ber gu feinen ftüßen ftarb fyatte er je fo

etwai wie Dfoue empfunben, jetjt fa^lugen beibe ifjm

ifjre Ärallen in# $erg. (Er eru>og e$ gleichfalls f)inab=

gufpringen, ob nodj Jr)ilfe mögltcf) fei, aber beim ©ebanfen,

baß er im Sluffprung auf ben entfeelten £eib treten

mußte, lähmte U)n ber ©Räuber. <5o ftanb er o^ne
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£aut unb o&ne Bewegung btc fangen ©(unfcen ber Tladjt,

ben 93ltcf auf fein vermeintliche* Opfer geheftet, unb
efne ©tarre, bie fym bie ©lieber wie mit faltem £ifen

ausgoß, fjfnberte ifm fia> nur einen ©c^ritt t>om ftenfter

3U entfernen. <£rft al£ ber Sternenfeuern verblaßte unb
ein fahler borgen fyeraufgraute, entbecfte er, bafj gar

fein Äorper ba unten tag, baß ifm nur ein u>ucf>ernber

ftafenflecf auf bem fiefigen 23oben genarrt Ijatte unb

baß batf 336'gelein entflogen toar. Qlber ftatt baß er

fia) gefreut fyatte nun boa> fem 3ungfrauenmorber 3U

fein, fcf)ämte er pa> feiner au^geftanbenen Slngft unb

geriet in bie ^elle Wut beim ©ebanfen an bie Vorwürfe

unb ben #of>n feiner Butter. Um nicfjt von i&r in btefer

lächerlichen £age gefunben gu werben, entfcfjloß er fia)

gleichfalte ben ^üc?3ug burch$ ftenfter angutreten. (Er

ftteg oorfichtfg über ba£ ©eftmfe unb wollte fia) al£

gefchfefter Detterer über «Elauerleifte unbgenfterbefronung

biß jum erften ©toefoerf hlnunterlajfen um von bort

autf abjufpringen. Slber er hatte jtd) in ben Entfernungen

verretfmef, mußte ju früh ben Slbfprung wagen unb fam

übel gugeriä)tet auf bem 33oben an, benn fein hfnwtlifcher

Reifer fing ben ©toß für ihn ab. £alb frieä)enb fchleppte

er fia) noch ein paar ©abritte von 23lanba£ genfter weg,

um feine fcbanbliche ^lb(Kd)t ju maxieren, bann blieb

er, von ©chmersen unb SMutverluft erfa>opft, ohnmächtig

liegen.
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Ofme 3iet maren bte ©ef<$mifter mit tem treuen

Pancrag in ©Uber gluc&t baoongefprengt. <5o oft fte

in ber Staadt 5puffc^(ag vernahmen, meinten fte, bie 33er=

folger feien fa^on auf ifyrer <5pur unb trieben bie Stere

3u permefyrtem Sauf. <5te Ratten nur ben einen S)rang,

fo fdjnell tote moglta) bte Äüfte 3U erreichen unb ft$

über baß Stteer ju retten, benn nirgend auf bem feften

£anb glaubten fte ftcfj vor Otfaß hänfen unb ben ©etoalt=

taten faß Sfyeraubac ftdjer. %iß ber borgen Jammerte,

toaren fte fa>n biß in bie 'SHaremmengegenb gelangt unb

gönnten fta) unb ben hoffen in einem fleinen 2$trt^au3

bie erfte 9£aft. Unb nun begannen tfe ba£ 3fet %er
^lucfyt gu überlegen, 23(anÖa verlangte etnjtg naef) bem

Älofterfrieben, ben fte nur weit entfernt oom ^ad^tbereta^

ber Stiefmutter finben fonnte. Sludj <5ttoio gelüftete

t& nta>t naa; ©lütf unb (Efyren in einer 2Delt, mo er

£üge unb ©emalt Ijerrfcfjen fa§, unb er münfa^te gleich

fall£ ©Ott gu bienen. Qlber er grämte ft$, baß er barum

von feiner <5cfyu>efter fa;etben follte. Um tyreranllen

^afte er nie ein 2Detb angeblitft, meil tym fallen, baß

tyr an ©üte unb <Sa)6'nl>ett bo$ feine gteidjfomme.

Unb atö er fte oor fta> auf bem ©attel Ijielt, mar ifym

gumute, al3 ob er mit ben Siemen einen ^t'mmttfa)en

£!mabenfa)af3 umfinge.

2Penn mir bod) (Einetf ©efcf>(ecf)te3 toären, fagte er,

baß mir im gleiten Älofter unferer Berufung folgen

155



fonnten unb unß nxc^t gu trennen brauchen. 3$ will,

wenn id) bia) an ^eiliger ©tätte untergebradjt fyabe, eine

ipütte (n ber ?lä^e beine$ Äloftertf bauen, unb wenn

Ca) bann nur täglia) t)fe Pförtnerin naa) deinem (Ergeten

fragen fann, fo toill id) von biefem (Erbenteben niajtö

weiter verlangen, biß wir Proben für fmmer vereinigt fmb.

^ielleiajt fann idj (Eua; einen ftat geben, £err, fagfe

oer treue Pancrag. %U ia> oor einigen 3<^tren mit

meinem 33ater im Auftrag be£ (Eitrigen in ba£ ©enuejüfcfje

reifte, um bort ein ®cfdjäft für i^n gu beforgen, näajtigten

u>ir unterwegs in einem ffeinen $ifdjerborf mit tarnen

Serici bei einem ^3ertoanbten, ber barf ftfföer&anbioerf

betreibt tiefer nafym mid), um meinen ftürmitj gu

befriebigen, m feinem (Segelboot auf einen ftifajgug mit

unb geigte mir im SJorüberfafjren bie flefnen fyerrlia)en

3nfeln, bie bort in einem Gaffer barf blauer ift a& ber

blauefte (Ebetftein nafye beifammen liegen. (Eine baoon

ragt f)oa> unb fteitreä^t am* ber glut, fie fyefßt ber $ino.

Sin ü)rer winbgefdjütjten ©eite hinter fronen Ölbäumen

Hegt ein ^Jltnorftenflofter. 3>ie frommen trüber bie

bort too^nen fmb völlig abgefd>feben oon ber 2De(t, allein

mit ©Ott in ben blauen Öetpäfiern. ?lur einmal im

*37ionat unb nur, wenn ba$ Detter gut ift, rubert ein

Äafm gu ifmen hinüber, um Tlabrung&nfttel unb Äunbe

t>om Jeftfanb auf ben Sino gu bringen, tiefer 3nfel

gegenüber, nur bura) einen formalen SDafierarm getrennt
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unb oom £anbe ^er ni<$)t ftc^tbar, liegt eine fleinere,

toinsige, bie eigentlich nfc^t^ ift aß eine über batf Stteer

erhöhte grüne SSiefe. <5ie fteht au$, alß toare fte bie

Softer t>er größeren, unb ^eißt baher auch ber Sinetto

£>ort ^aben ftch tyiiiQe grauen niebergelafien, bie naa)

ber gleiten Drbentfregel (eben unb mit bem Sino frommen

33erfehr pflegen. 3ch fah felber, tote gerabe ein £ahn

hinüberruberte, barin faß ber Tßater ®uarbian oom Sino

ber if>r 23eichtoater ift. 2Denn 3hr ba£ gräuletn gu ben

frommen grauen auf ben Stnctto bringt unb tretet felber

auf bem Stno a\# Orbem?bruber ein, fo bleibt 3hr einanber

fo na^e, baß 3hr ntemanb nach ihrem (Ergehen gu fragen

braucht: 3hr fonnt e£ täglich f*l&er an ber garbe ihrer

^Dangen erfennen. 3ch aber null ben Pater ©uarbtan

bitten, baß er mich au* Saienbruber aufnehme, ich

ihm bie Ölbaume befchneiben, t>aß Ol feltern, ba$ Gaffer

tragen, bamit er mich in £urer 2ia'he bleiben laßt.

£>ann toirb etf fein, au* Ratten totr brei bie $eimat mit*

genommen,

X)ie Jpergen ber ©efchtoifter richteten (ich bei biefen

Korten am* Slngft unb Srübfal auf unb flogen nach

ben fchonen 3nfeln inmitten ber blauen Gaffer vorauf,

wo fte hofften im ©chufj be$ ^eere^ ein neueg, fnebe*

votieret *X)afein ju beginnen. <oie ftiegen toieber ju

Pferbe unb ritten, oonPancraj gefuhrt, über beul ©ebtrge

nach Sertct. Dort fanb jtch'3, baß gerabe ein 33oot mit
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Nahrungsmitteln nach ben 3nfeln fällig war, bie

ftlüchttgen ftfegen mit ein unb erlangten burch unftdjtbare

^ftflerfchafi bie Aufnahme, bie fte erhofft Ratten.

%\ß S^erauboc au$ feiner Ohnmacht 3U (ta> fam unb

t>aß Verfchioinben ber beiben ©efchtoifter erfuhr, ba tobte

unb fluchte er unb oerfdjtoor |tcfj 23lanba aurücfju^oten,

xsenn jte fich auch im ©choß ber 9JIuttergotte$ oerberge.

<£r t)e^te feine £eute nad) allen (Seiten auf bie ©treffe,

aber fte famen unoerrichteter <5aa> aurücf. ©er 33or*

fprung ber Flüchtlinge war oiel groß, auch tonnte

ber nächtliche £uffd)lag feinen Inhalt über ihre Dichtung

ge6en, benn bte unruhigen 3eitläuf*e brauten eß mit fich,

baß ba^ Pferbegefrappel auf ber £anbftraße auch bei

Nacht nicht einfcfjltef. SPeber in 23lanba£ Älofter, noch

bei ihren mütterlichen 33ertoanbten, 3U benen fte (Ha)

hatte flüchten tonnen, toußte man barf ©erfngfte oon

i^rem Verbleib. ST^raubac toar mit feinen ferneren

inneren Verlegungen faum 00m 3Dunbargt im 23ette ju

halten, £>ie äußeren 2Dunben, bie 00m geroaltfamen

^(nftreifen an ein oorftehenbeS ftenftereifen herrührten,

wollte er im Äampf mit bem (Entführer ber <5chu>efter

empfangen fyaben, tofe tß ihm bfe Orfa einbtietf, unb

feine £eute toußten ftct) oor Staunen nicht 3U laffen, baß

ber fa)üa)ferne, oor Waffen fchaubernbe <5lloto ben furcht*

baren Kapitän S3?etterfchfag fo 3ugeria)tet hatte, 2>cu*
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gange £au$ war ooll von ©a^rccf unfr 3orn unfr Srauer.

9fl* frer a(tc bitter frie g(ucf)t feiner betten Äinfrer

erfuhr, froren wahren ©runfr er ntd>t afynen fonnte, würbe

er fo erfefjuttert, fraß ü)m ein (Sc^lagftuß frie 3unge

lähmte. £r lebte noefj einige Monate al£ ein siiternfrer,

ftammelnfrer ©retf, bü* if>n ein gweiter ©ajlaganfall

ertofte. SDctyrenfr feine«? eieajtunu* fiel e£ Orfa*

©äjfangengunge nia^t fcf>wer, f&m ein fünfrl)afte$ £in=

oerftänfrnitf frer ©efcf)wifter oorgufpiegeln, unfr fraß frer

33rufrer frie ©ajwefter entfuhrt fyabe, um jte oor frem

Ätofter gu bewahren. 3)er Äranfe zweifelte um fo weniger

an if)rer ©laubwürfrigfeit, a\ß fte |a if>r eigene^ gleifcr;

unfr Sötut mitbefdjulfrt'ste. £r tiefe ficr; nodj ein Seftament

abringen, worin er feine beifren (erjten Äinfrer oerftieß

unfr enterbte unfr feinen 51ad)laß gwifcfjen ©emar/lin unfr

©tieffofm teilte. £>a$ (Erbe braute Jefrocf) fren beifren

wenig ©lud, frenn frie 33erwanfrten frer erften grau

foäjten fratf Seftament an, Tßroaejfe entftanfren, frie fi<$

über 3a^re flogen unfr einen großen Seit fre£ 33er=

mögend oerfc^langen, Sljeraufrac wäre am liebften ju

feinem früheren 33eruf 3urücrgefef)rt, allein er trug feit

jenem galt einen frauernfren £eibfa>afren an fia), frer ifym

leiten unfr gelten befa^werlicr; maa^te. <5o ergab er

f((f) ootlenfr*? gan3 frem Srunf unfr ©piel unfr wurfre

bei frer frtjenfren £eben£weife fcfywerleibig, wie e£ feine

Butter qU richtige Römerin fa>n guoor geworfren war.
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"Bit biefer lebte er in beftanbigem Unfrteben, benn fte

fonnte aud) tljrem £iebling gegenüber nicfyt oon üjren

hänfen unb Äünften (offen/ er aber f>aßte unb oerlaajte

bie frummen 2Dege, gewohnt, tote er war, feie geraden

ber ©etoalt au gefyen. ©o fam e£ gum 33ruä), unb bie

Orfa entfdneb fidj für einen anderen Qlufentfyalt. Stber

bie SReife tourbe iljr 3um ^crbängnul fte mit tyrem

©eftnbe auf ber Sanbftraße blnritt, begegnete ifmen eine

Progefjton. 33etm Slnblta* ber fiafynm unb Äreuje freute

Drfatf Pferb, jte frei fä)toer arte ein <5acf au3 bem ©artet

unb blieb auf ber <5telle tot.

3n Der Ttaajt bie auf tr>re 23eifetjung folgte fatte

Sfyeraubac ein fa?rea*lid>e£ ©eftc&t. £r ertoadjte an

einem plo^Ud^en §euerfd)ein ber feine Äammer erfüllte,

t>or bem ^ett ftanb feine Butter in blutrotem Äleib

au£ bem bie flammen güngelten unb jammerte: #ilfe,

Jpilfe, iä) brenne. 3m ©ajretfen griff er naa> bem

SDei^majfer ba$ im 3immer ftanb unb fa>üttete e$ über

bie ©cftalt, ba jerfprang biefe mit einem erberfd)ütternben

Änall, ba£ geuer oerbreitete ftc$ über batf gange #au£,

unb er felbft frei beamßtlotf 3U 33oben.

toaren toofyt se^n 3a^e feitbem »ergangen, ba

pod)te einetf <f7tatenabenb3 ein tobmüber 2Danberer an

bie Pforte berf $ran3tffanerflofter£ oon SHaffa. & f>ätte

fa>arfer klugen beburft, um in bem serlumpten, früfcge-
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alterten Wann ber ein 23em müftfam nacfoog ben über*

mutigen Rapitan 2Petterfdjlag urieber $u er fernten, ©ett

ber Säjretfen^nacfX, too bie <p6'llenflammen t>or ujm auf*

fdjlugen unb ba£ #au$ ber frevel vertilgten, - ba3

(V>efmbe fpraä) von einem sünbenbcn SMifjfcfclag, aber er

mußte cß 6efler — , mar er in ftdj gegangen unb backte

mit ©Räuber an ben 3uftanb, in bem fä) bie ©eele

feiner Butter befanb unb bem auc$ bie fetmge im=

rettbar entgegenging. "Daß ermatte ©emijfen geigte i&m

fein ganjetf £eben im wahren £ia>t unb folterte tyn mit

Slngftgebanfen. T>eß 7laä)tS im Traume mußte er alle

^fliffetaten, bie er t>on früher 3uSen& an ^gan^m fyatte,

nocfr einmal begeben aber mit t>eränbertem ©emute, benn

xoa$ er t>orbem für einen guten ©paß gehalten, Gewalt

unb $lorb unb piünberung, baß erfannte er jetjt al$

abfä;eulicfj, u>ar aber im 33anne be£ Sraumetf geamungen

e3 trotjbem gu tun. (Er baute eine Capelle über bem

©rabe feiner Butter unb fttftete if)r eine emige <5eelen*

mejfe, beftimmte auä), baß feber tauberer, ber an biefer

Capelle bete, einen 3efyrpfennig erhalten follte. Slber

immer mieber erfcfyfen ifym uon 3eit gu 3eit bie Orfa

im §(ammengeu?anb unb mimmerte: 3a; brenne! Unb

immer mußte er im Sraum feine rua)lofe Vergangen*

fyeit auf£ neue Durchleben. X)a begriff er, baß er flä)

mit folgern Settel tum (Stiftungen unb Sllmofen m'a>t

au£ ber 33erbammntö lotffaufen fonnte. 3n feiner
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eeetenangft fa>enfte er fem gangeS mütterlich Erbgut

ber Äircfye, batf <5alimbenifcr;e Vermögen ba£ er burc^

einen greoel befaß gab er in bie ipanbe eineS treuen

23ertoalter£, Der eß für bie rechtmäßigen (Erben oer=

wahren ober fallt? biefe nacf) Ablauf einer beftimmten

<£rift ntdjt gefunben würben, gur ©rimbung oon <5pitälern

oenoenben folffe. %u$ fetner eigenen im Ärieg ertx>or=

benen <pabe ftiftete er Qiltäre für alte &fmm(tfcf)en gur«

bitter. 2>ann enttteß er baS ©efmbe bfc? auf gu>ei gu*

oerlaffige £necf)te, mit biefen ftteg er gu Tßferb, nadjbem

er ben gangen fteft feinet ©elbeS gu fiefj gefteeft hatte,

um bie ©efa>tx)tfter gu fud)en unb ifjre 33ergeifyung gu

erlangen, Slber in einer einfamen ©ebirgtfgegenb be£

SWontc Slmiata uberfielen if>n Räuber, erfa>lugen feine

£ned)te, nahmen bem £()eraubac, ber fidj mit ber alten

Sapferfeit toefyrte, Pferb unb ©olb unb Hantel, ja fie

rijfen ihm noa> bie ©tiefei, in bie er gleichfalls ©olb*

rollen oerfteeft ^atte, oon ben güßen unb ließen ben

<5d)toert>ertt>unbeten für tot auf ber (Straße liegen.

Da erfannte biefer, baß all feine bu^erige 33uße oon

©ott oertoorfen toar, toeil er mit feinem fyoffäljrtigen

3lufgug noch Immer attf falfchem 2öege getoefen. (£r

gelobte, falte er batf £eben behalten follte, feinen gangen

Sftenfdjen t>on ©runb au£ umgugeffatten, niemals toieber

eine S33affe gu brauchen, auch nicht gur ^erteibigunc;,

fonbern al(e3 Unrecht unb alle ©etoalt gu leiben, bie ihm
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oon ^enfojen toiberfafjren fonnte, um fcurcf) ©ebulb unb

£)emut bie begangenen 'Sttiffetaten 3U füfynen. 3toet

^ttondje fanben ü>n unb fa^leppten ifm mit fta) in if)r

Älofter, wo man Ilm gefunb pflegte. £r ließ fein £aupt

feieren, erbat fid> ein ^öüßergetoanb unb bettelte fidj

weiter, tat aurf) ba ober bort Änedjtfbienfte, r>felt e$

aber nirgenbtf lange aiu>, benn bie Q3tlber feiner SIngft

wollten noa^ Immer m'ajt oon ifym meinen, obwohl er

langft bura) 33eia)te unb Staffelung bie Slbfolution ber

Ätra^e erlangt fyatte. ^on Unruhe gepeinigt, pilgerte er

t>on einem ©nabenort gum anberen, aber fetner fonnte

ifnn Reifen, benn er fyatte felber ben ©lauben an bie

#ilfe nid)t, er glaubte einzig, bof} baß ©efajtoifterpaar

if)tn Reifen Ponne, batf er in£ Slenb getrieben fyatte unb

von bejfen Unfa^ulb er ebenfo überzeugt toar wie von

ber fyunbertfaltigen <5a)ulb feinet eigenen Sebent. — —

*£){e 'Sftondje im Älofter gu 2ttaf[a empfingen ifm gaffe

(ia) unb ließen i^n, ba e3 bie <5tunbe ber Slbenbma^U

jeit toar, bei ben £atenbrubern ptaf5 nehmen. Qzin anberer

Pilger, ber über bie <5ee au$ ftranfreia) gefommen, faß

mit bei £tfa)e. tiefer, ein gefpraa^iger STiann, erjagte

t>on einem 2Dunber, ba3 er auf ber §aljrt gefefjen batte.

7taf)e ber Äüfte in einem tiefblauen ©olf, ber ©olf oon

£uni genannt, liege eine fleine 3nfel, ein fyofyer, fteiler

getebtoef inmitten be$ blauften 2Daflertf, ber einem bort

befmblia^en Jrangtefanerflofter gehöre. £)iefe£ €tlanb

163



^eiße bei ben <5d>iffern bie 3nfel ber ©naben, benn eä fei

ber aKeramnbertätigfte ©nabenort, wo jebetf ©ebreajen

©ebetöfyeiiung ftnbe unb wo aucfy ber ärgfte (£ett>iffen3*

nmrm 3ur SRu^e fomme. Site ein 2Dunber* unb 23)af)r*

Setzen ^immUföer ©nabe teufte baö gtfanb weiten

in SRofenglans über ba£ "Stteer, benn toctyrenb olle anberen

Dnfeln unb Vorgebirge be£ ©olfetf auf if>ren nacften

gianfen niajtf a\S bat bürfttge ©rün ber <5tranbgrafer

unb wenige oerfrüppelte Pinien trügen, fei bie ©naben*

infel fafyrautf, Jahrein oon ben üppigften 9Sofenbeeten

bebetft, an toinbftillen Sagen ftretfe ber ^ofenbuft über

batf föetoäfler/ er felber f>abe tfm im 33orüberfa^ren ein»

geatmet aiä einen Vorfcfjmacf be£ Parabiefetf unb fei

baoon noc$ jetjt tofe befettgt unb neugeboren.

23ei biefer €rgai>lung ftanb erf aifobalb in ^erau=

bac£ <2eeie feft, na$ ber ©nabeninfei 3U toalten, ob

audj ifym ba£ $ei( bort toiberfafyre. S)a er gu ^taa^t

bie Pommer be3 Pilgert teilte, ließ er fid) t>on bfcfem

bie Sage jenetf ®otf£ unb bie SPege bie borten führten

genau befa^reiben. %n\ borgen nafym er 3(bfa)ieb oon

ben freunb(ia>en ^onajen unb toanberte bie <5traf3e über

baß ©cbirge, bie Jener gekommen war. %iß fein Siuge

vomÄamm be£33erge£ in eine tiefe, feiige 33(äue tauchte,

ba wußte er, baß eß ber ©olf oon £uni toar, ber oor

ifym (ag. 3ur Äüfte ^inabgeftiegen, fanb er ben ftfecfen

£erici unb am ©tranb einen ftifajer, ber mit Slutfbeffern
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feiner Sflefje befojäftigt xoav. TMefen fragte er, ob er

bie ©nabeninfel fenne unb tote e$ ein armer Gatter

anauftetten f>abe um fyinaugelangen.

Die 3nfel fennt ein jeber, antwortete ber Sllte, unb

toaS baS $tnfommen betrifft, fo laßt ftd) S*at fcfjaffen.

QXh'r baben jefjt brei Sage ftarfen ©eefturm gehabt unb

feine ^öglidjfett auf ben <?tfa)fang gu fahren, <5ett

l>eute fruf) legt fta) allmaftftd) bag "Eteer, morgen f>aben

ton* SDinbftWe, bann fommen bie 5ifa>e majfenfjaft

toieber herauf, ba£ ift ber gelegenfte Slugenblfcf um einen

guten 3ug gu tun. Jpeute naa;t fahren mir. 3Eenn

3^r mittoollt, fo will icfj £ud) in bie Tlä^e ber 3nfel

fuhren.

97tft Jreuben nafjm Sfyeraubac ben 33orfd)lag an, er

ging ben ©djtffern bei ifyren Befristungen an bie £anb,

unb im ©ternenfa^ein fuhren jte ljutautf. 3lltf bie <5onne

aufging, Ratten fie einen gauberijaften Slnbiuf. 3m
(ia)t glängten bie <5egcl ber otelen gifdjerboote brausen

am <portgont ebenfo toie tfyre eigenen im garteften SRofen=

rot, ba£ fta^ au$ ftretfemoetfe über bag ftttigetooröene

Gaffer ergoß. Unb oor tfym ftieg bie ©nabeninfel empor,

beren [teile ^eföfyänge ft$ gleichfalls mit einem rojtgen

2Diberf$etn im Gaffer fptegelten. CRofen bebetften jte

bi$ naf>e 3um GMpfel, oom garteften ^ofenrot biß gum

flammenben J3urpur. Slua^ toetße unb gelbe mifa)ten

fia^ barunter, unb ein garter "Duft quoll ben 5peran*
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fegelnben entgegen. Oer Kaller fog u> ein tüte einen

£aucJ> t>on £ben. %\8 ffe noa) einetf <5teinwurf£ £änge

von ber 3nfe( entfernt waren, fagte ber <5d>tfif3patron:

£anben fann id> €uä> mä)t, benn größere Jaf^euge
fo'nncn an ber 3nfe( niä)t anlegen. 3dj werbe ben

Tätern ein 3etdjen geben ba£ fie fennen, bamtt fte ein

33oot fenben, auf bem 3fyr fyinuberfommen fo'nnt.

«Datf oerfyüte ©ott, antwortete $f)eraubac, baß bie

fettigen Banner fidj für mia> Unwürbigen bemühen,

bringt 3f)r mia> nur in bie 7taf>e, fo will idj felbft

oottenbtf f)inüberge(angen. 3a> bin in meiner fünbtgen

3ugenb ber befte <3d)toimmer im ßönigretä) Neapel ge=

wefen, unb biefe ftertigfeit oerlernt fiefy nie.

€r ftreifte bie Äleiber ab, banb jle al* ein 93unbel

auf bem £opfe feft unb fcfcwamm hinüber. Tladjbem er

in einer 23obenfalte oerborgen feine Gumpen wieber an*

gebogen unb fnienb guerft ein langet ©ebet gefprocfjen

^atte, ftieg er einen fa^ön geebneten 3Peg gwifa^en Dlofen*

f>ecfen gu einer Olbaumpflangung binan, in beren <3djatten

baö Älofter lag. Dort fam il)m ein ernfter ^ann, ba$

33reoier in ber #anb, entgegen.

2Da£ fü^rt bia) gu un3, mein trüber? fragte er, in=

bem er feine bura^bringenben klugen feft auf S^eraubac

heftete.

Steine <5a>ulb, meine große (5a)ulb, antwortete biefer

in bie Änie finfenb unb bie Jpanb M «EtoncfK* tuflenb.
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<öo fomm mit mir, mein trüber, unb beizte.

^^eraut>ac folgte bem ©uarbian - benn biefer war

e3 — naä) ber (öfterfira^e too ber 33eichtftuhl ftanb

unb erjagte fein ganje^ £eben, toie er aiß £inb be£

Sagertf bei 23tut unb 33eute aufgetoachfen unb toie ihm

2Paffengeflirr unb <5terbegerochel ebenfo toobl geflungen

habe toie 23echerr"lang, SDürfelrollen unb 3)trnengelächter.

2Die er bann bura> batf £rieg£glüa* gu Reichtum unb

Slnfeben aufgeftiegen fei unb tote feine Butter ilm mit

ihrer (Stieftochter au »ermaßen gebaute, bie fich fajon bem

Jpimmel oerfprochen r)atfe, toie er beim Qlnbluf ber ebien

23tanba fia> 3um erftenmai über fidj felbft gu ergeben

begann, aber bie bejjere Regung nieberfampfte, um mit

oiehffcher ©etoalt ju ergtoingen, voag er in ©ute nicht

erlangen gefonnf. 2Die er tyvnad) bie fluchtigen ®e=

fa^toifter um tfjren guten tarnen gebracht, fte autf bem

^ergen betf ^ater^ gebrängt unb if>re£ (Erbetf beraubt

^atte, benn auch bie greoel, bie gum großen Seil ber

Orfa gur £aft fielen, nahm er bemütig auf feine eigenen

(Schultern. Unb toie er feitbem in Dfceue unb Stifte

oergeblich bie ©efchtotfter gefugt, um ihnen bie geraubten

irbtfdjen ©üter jururfjuerftatten unb ihre Q3er3et'hung

ju erhalten.

TTach Erteilung ber Slbfolution erhob fia> ber }3ater

©uarbian unb fagte:

§olge mir.
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'Draußen unter freiem #imme( faßte er bie #anb beS

SlnfommUngS unb fagte:

3of>ann oon %l)£va\tiac, erfennft bu beinen trüber

nta)f?

35on ber Erregung be3 Qlugenblfcfrf tarnen feine SDorfe

ftammetnb unb abgeriffen tyxanä. Da tat ber andere

einen ©a^ref, benn ba£ (Stammeln mar ihm betannt,

unb jet^t fah er burd) ba3 ernfte 'STlännergeficht bie un*

reifen 3üngling33i'ige feinet 33ruber3 <5i(trio. (Er ftür^te

&u 23obcn, barg fein ©ejicfjt axxß <5a)am unb £eib unb

ftreube in ben Rauben unb brach i'n einen <5trom von

Sränen a\i$.

2Do ift 23fanba? fchlucfote er.

3a> mif( bir ihre SDofjnftätte geigen.

£>er ©uarbfan nahm ihn fanft bei ber £anb unb

führte ü>n über natürliche gelfenftufen, benen bie Äunft

nur menig nachgeholfen ^atte, unb bann auf formalem

fchtoinbeligem SRanbmeg, unter bem in ber Siefe bie

20afier anraufcfjten, nach ber toeftlichen «Seite ber 3nfet.

<r)ier mar auf über^angenbem Reifen ein Keinem Äape(t=

djen errietet, unb eine ^u^ebanf ftanb bnoor.

2ln ben SRanb oortretenb, hatte man bort einen 33licf

mie in ben ©arten beß J3arabiefe& 3enfefttf einer

formalen türftfenblauen 52>ajferftraße erhob ff<h nur

toenig über batf «Eteer erhobt ein mingige^ flachet £i*

(anb, baß vor 3eiten mit ber größeren 3nfel oerbunben
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unb irgenbeinmaf buraj eine ©turmffot ober ein ^teer*

Beben oon ff>r abgefprengt morben mar. bildete einen

emsigen tieffeucfjtenben ^ofengarten, ben eine bm'^enbe

£>ornenf)ecfe ringtf umjog unb fn bem feine lebenbe

(Beete gu wohnen faxten. 3n ber "Bitte ragte ein fjatb*

gerftorte^ ©otte£fyau£ unb daneben nodj bie Bogengänge

eineS anberen ©ebäubetf, a(le£ fo bia^t oon Äiefterrofen

umtoaajfen, baß e£ gar nia)t tote eine Srummerftätte

fonbern tote eine funftooU au£gebaa)te ftetnerne <5tütje

ötefer SRofenpraajt autffal). (5o gtta) ba$ gange ftetne

runbe €i(anb einem ^oajaufgefuliten £orb ooU roter

CRofen.

T>er 3Dofmfit$ unferer ©djwefter unb ifyr ©rab, fagte

ber ©uarbian. 3Denn jie au£ ifyrer fyimmliftt)en Heimat

ju ber irbifajen nieberbenft, fo fenfen ifyre ©ebanfen

fjfer fidj ein unb blüljen aitf immer neue 3£ofenfu((e auf.

£ier fyat fie bei ben frommen ftiariffinnen ben <5$(efer

genommen, ai$ biefetf Äiofter ftanb, unb fyiefj fortan

<5cf)toefter ^aria. <5ie unterrichtete eine Äinberfajar,

bie ifjr jur Pflege unb Obfyut anoertraut mar, unb ftiftete

ber £ird>e nmnberfajone <53erfe ber ?labe(. Qüfnen Doofen*

gtpeig, ben }3ancra3 ifjr oom ^efttanb brachte, pfiangte

fie am Sage ifyrer £inf(eibung in ben bamaiß noa)

bürren 23oben betf 3nfeia>en£, er touay fajneU unb

tpurbe ein Bäumten, unb feine ©projfen oerbreiteten

fta) unter bem 33oben unb bübeten unter <5>a)u>efter
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^arfaö funbigen £änben ©palterc unb 23eete, baß e£

bte trüber vom Sino mit ©taunen fafyen, benn niemals

mar e£ ilmen gelungen, btefe ftarren gelfentoanbe mit

Blumen gu fajmücfen: fobalb ber (Beeannb ftdj erljob,

uerborrte unter fernem fangen ^icberfdjtag aller Pflangen*

wxityä. ¥luv bie anfprud)£lofe Olive fyatte an gefaxten

©teilen ftuß gefaßt, unb gergauftetf Äieferngefjolge f)tng

an ben fa^roffen 2)3änben. <5eit aber <5cf>mefter 3ftaria

ifyre ©et^Unge f)erüberfd)ttfte, begannen aud) unfere narften

ftlanfen ftä) in ein 9Sofengen>anb gu bleiben. mar

bte eingtge 3miefpracf>e bte mir noa> pflogen, benn feit

fie ba3 3nfelcf>en Unferer lieben ftrau betrat, fjabe ia)

ifyre ipanb nidjt mefyr in ber meinen gehalten, $lber

leben borgen ftieg id) fyter fyerauf unb falj fie brüben

mit ben 5\tnbern, bie einer frof)lta)en Grngelfajar glichen,

gu>ifd)en ben Beeten manbeln unb fpielen. £>ie gange

ßüfte entlang f>atte fid; ber 9vuf t^rer ftrb'mmigfett unb

Äunft t>erbrettet, unb bie ebelften Käufer fanbten ifyre

3od>ter gur Pflege unb (Ergtefyung herüber. <2>o nal)

vom fa>ü^enben £anbe backte niemanb an eine ©efafjr.

Qlber ber wonnige Blumenflor unb nod) mefjr <5d>u>efter

"BatiaS engelgletd>e ©a)6nf>ett, bte aud> burd> ba$ Älofter=

getoanb leuchtete, ftad) ben (Seefahrern beim Vorüber*

fegein In bie klugen, unb fie trugen ben Sfatf be$ 3nfel=

garten«?, too bie fa>onfte $rau im ed)u>efterngemanb unter

SRofen unb lieblichen ^abc^enftnbern manbelte, bu* an
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bie Äüften «frffotf. X)ie ^m'f^en ßorfaren be£ 33euS

t?on Sunte sogen autf, bie feltene Beute für ifyren

bietet über ba£ 27teer 3U fyolen.

T)em ©uarbian ftoefte Die SRebe t>or ber inneren 33e-

tregung. £rft naa> einer Steile fixr>r er fort:

<2ä toar eine fturmfföe Ttafy, ber 2Dinb f>eulfe um

unfere flippen unb fing fid) ftofynenb in ben <5d)luä)ten,

ba£ OTeer brüllte auf tote ein erioadjenbe^ Raubtier,

unb id) lag fa)laf(o3 unb backte mit (Sorge, ob ber

Sinefto nicfjt in ©efoljr fei, t>on ber glut überfpült gu

toerben. 3)a festen e# mir, al£ t)örte fä^ t?on brüben

bie ©lotfen bura) ben Slufrufyr läuten. 3ä) naf>m mir

feine 3eit ben Pfortner 3U rufen, fonbern ftieg bura^

t)a$ 3eHenfenfter unb lief, fo fäjnell mia> meine ftüfte

trugen, fyier f)erauf. £>a fafy fa) $lammenfä)efn com

^Xinetto aufftetgen unb fyorte tautet, burcfybringenbe^

^rauengefajrei. 3ä) toeefte ba£ Älofter, toir tiefen unfere

Keinen Boote fjfnab unb ruberten mit ©otte£ Jpilfe burcf>

ben unlberregten SDajferarm. 3lber wir fomen 3U fpät,

benn eben ftieß t)a$ Barbarei fenfe^iff, be(fen Beman-

nung ba3 ftlofter überfallen unb ange3Ünbet ^atte, oom

Ufer. 2Dir fallen bura) ben $latferfä>em feine Umriffe,

bie grell bemalten <5egel mit bem £a(bmonb unb bie

uulben ©eftalten an Borb, wir Korten burd) ben ©türm

ba$ gellenbe ©efdjrei ber weggeführten Jrauen unb

ßinber unb ba3 fiiufyn unb Soben ber ^eibnifajen <5d)iff&=
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mannhaft, bie gegen ben 3Dinb fampfte. Dm £lofter=

f>of log bie gute alte Butter Oberin tot mit einer tiefen

©djäbelmunbe, bie i^r ein #eibenfäbel gefa>lagen fyatte,

unb neben iljr noa> einige ber alteren ©cfjmeftern. Die

Jungen unb iljre Pffegefinber waren famtlid) geraubt,

Poftbare 2Dare für ben <5f(at?enmarft von Sunü*.

33et biefer Qrraa^dmg be£ ©uarbian^ erwachte in bem

ehemaligen Ärieg^mann noa) einmal bie alte unbänbige

EHlbfjeit. (Er biß fia) in bie ftaufte, ftampfte ben 93oben

unb ftofynte:

2£arum, o ©Ott, bu graufamer, ließeft bu midj niajt

gur (Stelle fein, baß i$ mein unmurbigetf Sieben an ba£

reine ber Unfa)ulb gefegt r)ätte ? 2Darum gabft bu ba£

(Ebelfte, ma£ bu gefdjaffen fyaft, gur <5a)madj in bie

£änbe ber Reiben?

Orr toarf fttt) ädjgenb auf bie ©teinbanf, ben Äopf naa>

unten, unb mar für alle# 3ureben betf ©uarbiantf taub.

3d) fmbe fein 2£ed)t betne SQergmeiflung ju fabelten,

fagte biefer fanft, benn ia> mar felbft in Jener <5rf)recfen&*

naa)t ein #eibe, ein blinber, ungläubiger £efbe, ia>

murrte toiber ©ott toie bu unb tobte gegen mia> felbft,

baß id) ben Jptlferuf gu fpät oernommen. (E# gehörte

ja ju ben Pfltdjten ber trüber oom $ino, bie <5a>toeftern

vom Sinetto gu fd)iit5en. <5tnn(o3, wie ia) toar, fuajte

\d) gang allein im mingigen 23oot ben Äorfaren $u oer=

folgen. Die trüber gelten mia> feft unb banden mia),
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fonft 1)<xtU id) mio) inä Gaffer geführt, um ben taubem

fd)unmmen& naa^ufefjen.

£)er $f)eraubac fprang wteber auf bie Jüße: O wäre

icf) babet gewefen!, fa?rie er unb ferjüttette feine Raufte

gegen ba3 'Stteer fyinaurf.

£ore jetjt ba£ (Ente. 2Dtr fonnten Peine 'Bitte um

Jpilfe für bie beraubten an ba^ Jeftlanb fenben, benn

bie <5ee wua^S mit jebem SDinbftoß, unb c3 erfjob ftcr)

fn jener ?taa)t ein 0turm, rote ia> oor* unb nac^ljer

feinen erlebt fyabe. Drei Sage unb brei Siädjte tobte

bie Blut, alä wollte ftc mit bem Angriff i^rer 23red>cr

ben alten Stno autf bem «SHecre^grunb entwurzeln,- um

unfere ftelfen fang etf immer3u wie ein ©djteier von

©iftt)t, unb ber ©aljfajaum flog in tpetßen ^loden büf

in ben ftlofterbof. (Er bradjte noä) ben 33ranbgenu$

unb CRaud) vom Stnetto herüber.

Olm werten Sage legte fidj ba$ Detter; auf langen

SDogen trieben <5d;iff3trümmer vorbei, man errannte bie

©allion be$ £orfarenfa>iff£, unb al£ bas* OTcer jtcf> gang

geglättet fjatte, trug e3 blau unb fa^aufelnb ben £eib

ber toten <5d)wefter 3ttaria fyeran. 3fn*e #änbe waren

noa> gebunben, toie man jie weggefcfyleppt fyatte. 3fyr

fc^onetf $aupt, von bem ber ©ajleier weggefpült war,

Ratten bie toilben Gaffer nic&t ju entftellen oermoa^t, e£

lächelte toie beim ^Inblirf ber ewigen ©eligfeit. ^Ttan

fafy: bie ©nabenmutter beren tarnen jte trug fyatte ibr
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Den (efjten bitUvn Äampf in fjfmmlffcfye ©uf$e üeru>anbeu\

2Dir Begruben f€e in ihrem gerftampften ©arteten unD

nuteten Die 33eete toterer auf, Die fich a(^Salt) mit neuen

23(üten fc^mücften. ^3on <3runDe an begannen fie fid)

weiter ausbreiten, fie Vetterten an Den aufgebrannten

dauern unD geborftenen (Säulengängen hoch/ umfpannen

Die eingefturgten Trümmerhaufen unt) toanDerten aiU

mählich über Daö ©tranDgratf gegen Darf ^eer fjwab

unD gogen runD um Darf £ilanD eine DuftenDe ipeefe,

birf Der gange Tinetto gum SRofengarten umrDe, toie Du

ihn t>or Dir fiehft.

Der unglüefliche T^eraubae oermochte ffcr> nicht an

Dem Slnblicf Der ©chonheit gu toeiDen.

2Def> mir, fagte er, id) fam ^er^er in Der Hoffnung,

meine ©etDijfenrfquaten gu bannen, unl) fefjt erfahre ich,

Daß ich noch oiel fchutDiger bin, airf icf> autßte. Ohne

meine Ttachftellungen hatte unfere <5$u>efter nie oom

33aterhaurf gu fliegen gebraust, fie ^atte fia> nicht in

^eererfeinfamfeit oerbergen muffen, too Darf fchrecfl td>fte

<8a)irffa( fie ereilt r;at.

Du Tor, fagte Der ©uarDtan, meinft Du Denn, unfer

himmlifcher 2>ater 1)<xtte fein Littel gehabt fie gu er»

Ratten, wenn er ihr iängererf S3ertt>etien auf Der grDe

gewollt ^atte? £r Durfte Ja nur Darf #eiDenfchiff auf

Der ^erfahrt ftatt auf Der ^ueffahrt gerfcheUen. Daß

er fie in Die £änDe Der £eiDen gab unD fie Durch Den
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(Schiffbruch befreite, gefefjah gu ihrem unb gu unferem#eiL

<5ie betet Droben für ihre fünbtgen trüber unb ©chtoeftern

auf £rben, unb föon »feie ^aben bie "Stacht tf>re^ ©ebetf

erfahren, ©ie wirb auch bir eine SRfttlerfo fein, wenn

bu beute tiefe Sfoue an ihrem ©rab nfeberfegft. Äomm
j'etjt unb ftärfe betnen £eib von ber OTür^fat ber 28anbe*

rung, unb menn bu ausgeruht bift, fotl bidj einer ber

Stoiber im 23oot hinüberfuhren, 33ete an ihrem ®rabe

für bia> felbft unb für bie unfettge grau, bie un£ beiben

ba£ £eben gab. 3ch mill h«r sugieich mit bir beten.

*X)ann fchneibe gtoet blütentofe 3meigiem pon bem Doofen*

bäum, ber ihr ju Qäuvttn ftefct $>fe follft bu dahin

bringen, pon mannen bu aiuSgegogen bfft. Vermähre jte

forglich unb netje fte untermeg^ mit beinen Kranen, bie

toerben ße frffcfj ermatten mie ein SDunbertau. Pflange bie

beiotn auf ba3 ©rab unferer Butter, ba£ eine für |te, bai

anbere für bia). 2Denn fie anmaa>fen unb Änofpen treiben,

foli e£ bir ein 3eia>n fein, baß eucf> beiben pergeben ift.

ipeiß mich nfcr)t ruhen unb ba5 Jleifch pflegen, mein

33ater, folange bie <5eele fa)maa)tet, fagte ber Pilger.

<5enbe bu mich gleich fn'nuber, ob ftch bie ipeiiige meiner

71 ot erbarmen toi II, bie in mir brennt mie ba£ fteuer

ber £ol(e.

Da gab ber ©uarbtan ihm einen 33ruber mit, ber

ihn mit fräftigen DUiberfchlägen über bie blaue SPafier*

ftraße nach bem Dnfelchen führte unb ihm bort bie per*
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borgene Öffnung (n ber munberfam buffenben £>ornen=

herfe geigte. ©abmale SPege, von orbnenber #anb ge=

Sogen, burdjfreusten ba$ üppige Sfofengefchlmge, unter

bem |to> ein fattgrüner SDiefenteppid) fonft gegen ba3

^eer hinabfenfte. ^eroubac nahm ben breiteren bittet*

weg unb fam unterhalb ber ftlofterruine, too ein paar

fajone Ißtnten unb 3ppreffen ben 23ranb überbauert

Ratten, an einen erhöhten, mit oielartigem ^ttufchelawf

eingefaßten SRafenfietf. S)a3 toar bie ©teile, too bte

trüber oom Stno ©chtoefter ^ariatf toten £eib ein*

fchaufelten, unb bie fünftliaje Umrahmung toar baä lefjte

SfebeStoerf, ba£ ber treue pancraj feiner einftigen Herrin

getoibmet hatte. (Sin oon feiner £anb behauenetf Marmor*
freu3 ftanb gu Raupten berf ©raberf unb toar fo biajt

mit <5a)U'ngrofen umtoaa)fen, baß man feine 3nfa>rfft

mehr tefen tonnte. Dahinter ftteg ein fajlanferf 9Sofen=

bäumten hinauf, ba£ oberhalb be3 Äreuje^ eine Ärone

oon fiammenbroten S^ofen toie eine buftenbe Dpferfa)ale

emporhielt. Parabiefifche 2£ohlgeruä)e ftromten oon ihm

au£, unb in |ebem Dtofenfela) perlte trotj ber hochge*

ftiegencn ©onne ein farbentoeä)felnber Tautropfen. Unter-

halb betf&reugeä aber, recht au323lanba39 er3m fommenb,

toar ate <5innbHb unberührter Feinheit ein fyofyer brei=

facher £ilienftengel emporgeblüht, unb ber SRafen fetber

toar mit listen Frühlingsblumen, 51ar3i(fen, #pa3inthen

unb Anemonen anmutig burajtoirft
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X)er Pilger fntete Saugen be3 ©rabe£ in ba£ um*

tyerliegenbe <5teingerotl, beffen fc^orfe Tanten fein <£leif<$

une mit ^öol^fpi^en burc&bo^rten. (Er fpürte aber feinen

<5cf>mer3, benn im ^ugenblitf, xoo er nieberfanf' unb

fein inbrunftige^ ©ebet fia) ju ber frommen (Seele, an

ber er gefrevelt ^atte, erfyob, ba fiel mit einem SRucf bie

ganae £aft, bie er all bie 3<^™ getragen, t>on feinem

Serien. %u$ feinen Änien rann ba3 23lut, aber er

brücfte (te nur tiefer in bie fpi#gen (Steine. (Seinen

£e(b toarf er in bie friea^enben dornen, unb fte bura^

brangen ifyn mit einem reinen feurigen £iebe£branb. Sftie

fyatte er eine afmlia^e SPonne gefoftet. ©ram unb Slngft

unb bie 9Seue felber brannten au£ unb fajmofecn $im»eg

unb Ueßen einen unfagbaren ^rieben u>ie feiige Jpimmete*

bläue in fetner 23ruft. (Er toar befreit unb toußte, baß

bie ^eilige tym pergeben unb (ta) für tyn t>ertoanbt

^atte. £>a gebaute er, wie e3 iljm »on feinem trüber

anbefohlen a>ar, au$ für bie unheilvolle $rau, bie i(m

mit ff>rer tfertfayblinben Mutterliebe gum 23ofen ange*

trieben ^atte, ju beten. (Er fajnitt jtoei fleine grüne

3ti>etglein vom fHofenbaum unb barg fte an feiner 23ruft.

X)ann fniete er nod) einmal nieber, unb el>e er fein

<£ebet oollenbet ^atte, füllte er aud>, baß etf erkort toar.

^Öerjürft oon all ben fußen SDunbern blieb er auf ben

Änien liegen unb wußte nfajtö me^r oon ben (Stunben,

bie oerrannen. 3n ber tiefen 33läue von Gimmel unb
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*37leer ftanD bte 3eit um ü)n ftitt a\# eine noä) tiefere

unD nod) reinere 33(äue. Der 33ruDer, Der ifjn tyer*

geführt fyatte, wartete mit feinem 33oot geDulDig an Der

£änDe. %l$ aber Die <5onne fanf unD Der Gimmel toeit*

fytn in purpur, ©afran unt> &olD ju flammen begann,

entfa^ioß er fia^ Den ©aumenDen 311 rufen. (£r fanD ifyn

&u Jüßen De£ ©rabe$ cntfeett in Die Dornen geftreeft.

Die SHonaje toeifyten ü>m ein ©rab auf Dem Sino

neben Dem ftapettayn, Daö auf Den Sinetto nieDerfd>aute,

unD begruben ifyn mit Den ju>ei ^ofengtDeigiein, Die an

feinem erftarrten 33ufen tagen. Diefe Dura)Drangen Den

ftemigen 33oDen, tDudjfen empor unD trugen ba(D 3toei

txmnDerfa^one rote SRofen. Da fafjen atte, Daß jwei arge

<5ünDer gerettet waren.

7la<$) Dem SoDe De3 ©uarDian^ Dauerte Da£ 5Sofen*

tounDer auf Den beiDen gefdjtoifteriiaVn 3nfem nod? eine

furje 3eit fort, Wer Die (Bitten Der ^onaje gerieten

in ^erfaii, unD Da£ Softer auf Dem Sino umrDe auf«

gehoben. Da famen Die ^OeltfinDer in booten 00m

geftlanD herüber, piünDerten Die Sfofenbeete Detf Sino,

unD Der gurtoiS fanD aud> Dura) Die biüfyenDe Dornen«

f>etfc beä Zinetto feinen 2Deg. Tlun oerDorrte mit einem

^ale Die CRofenpradjt, unD Die ^eilige tat oon Da an

feine 2Dunöcr mef>r. ©eitDem fjaben Der Sino unD Der

$inetto nur noa> Steine getragen.
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©er Smfteöel unb bte 'Ttympfy 3Iretf)ufa





C^tfuf ber f>errtid)en 3nfel <£uboa, nid)t weit von ber

^vletoM fyaWß, ftanb in ^Uenff^er SSorgeit ein

fä)one£ $tarmorf>eittgtum ber QueUnpmpfce ^fretfjufa,

bie bort unterhalb eine* flauen, beftebelten 93ergrücfen3

mit jttberhettem ^abchenlacfyen au£ einer engen $et&

fiuft fprang, jtc^ nach einem £aufe von toenig ©abritten

fopfüber intf ^eer ftürgte unb in furger Entfernung vom

Ufer attf ber ©atjffirt uneber auftauchte, ihre jpaare

fd}ütte(te unb einen <5pringquett von ©üßioafier empor*

toarf. ^ln oiefem munteren SPaflerfpiel Ratten bie 3nfet=

betoohner fo oiei ftreube, baß fte ber fronen ftrohtichen

gum Danf unb farbiger Verehrung bie «Etarmorgrotte

nebft umgebenben Anlagen geweift fyattm, wovon man

^eute noch bie ©puren fleh*» Dort pflegten gu geu>fjfen

3eiten be£ bie 33*u>ohner oon tyaltlö, unb a>a3 an

fremben ®äften über ben Euripotf fam, ihre Opfer barau*

bringen. Da gefajah e8 eme£ 2age$, baß ein gewaltige^

unterirbifä)e3 23eben ben ftetö am 2Keere buref) unb burd)

fpattete, wobei Quell unb Heiligtum ber Slreujufa oer*

fä)üttet, auch bie barüber gelegene Ortfd)aft auf bem

23erg gerftort tourbe. ^iemanb r;afte gum ^Utfgraben

unb 5öieberaufbauen 3eit, benn e$ gingen Ärieg unb
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Ißeftileng bur<$ bie SSMt, romifc^e unb barbarif$e 5}eere

ergoffen fia> über JpeNatf, unb au* e$ enbKa^ ftitte, ganj

fttlle warb, ba gab e$ feine grtecf>if<$en Söttet mef>r,

bie großen Oipmpier toaren famt atien ben Meinen Unter*

gottfyeiten oor t>em Öefreu3tgten entflogen, ntemanb toußte

u>of>in. Unb ^retfyufa, bie fein $age£li<$t mef>r faf>

unb feinen ^Ttenfa^enlaut oerna^m, fa>ttef immerju in

tyrer fteinernen 23efyaufung.

^n Oer gang oerobeten ©teile fjatte ffcfj aber ein

frommer Äfautfner nfebergelajfen, ber ferne oon Den Un=

bitten Der 2De(t allein 3u>ffa)en 'Stteer unb ^öergtoanb

^eiliger ©ebanfen pflog. X)te <$5d>affürten, bie auf bem

fonnoerbrannten 33ergrüa*en über bem ©djutte ber ef>e=

maftgen menfcf)ltcfjen SPoljnftätten toeibeten, testen ii)r

33rot unb u>re <!}Wä3 mit U)m, aber er litt oft große

Tlot um frffdjetf Gaffer, bafyer er befä)loß ben 21retfyufa=

que(( aufjugraben. £)ie Äunbe, baß fyier ein Quell*

Heiligtum geftanben, fyatte jfä) namlia^ in ber ©egenb

ermatten, z$ toar fogar bie 33eretyrung ber Ttpmpfje,

bie bem bürftenben £anbe eine Söopätertn getoefen,

nfä^t oollig im 33o(fe erlofcfjcn, benn gelegentlidj fanb

ber Smfiebel u>of)l einmal bie ftetöpfatte mit einem ®uß

oon Ol bene^t, ober bie fa^one Dlioe, bfe iljre 3n>eige

über feine Slaufe bteittU unb if)m $rüd)te al* 3u=

f oft fpenfcete, mit bunten 33änbevn gefäjmürft, toe(a>

Uberrefte ^eibnifajen 3rrtoaf>n3 ü>n erftaunten unb oer=
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brojfen. £r oerfdjaffte fta? SDerfjeug unb grub unb

grub ^art neben fefner Ätaufe im 33oben, too er unter

$rümmerftur3 bte ehemalige ©rotte oermuten mufjte.

<£\m$ Sagetf war er tiefer in bte oerfchüttete ©c^ucht

eingebrungen, nachbem er eine große Stenge tetirf be-

hauener, tettö unbehauener Steine auf bie (Seite gefa^afft

hatte, ba fprang ihm au3 bem £>unfel unoerfehentf mit

fttbernem 3U&*1 bie blanfe Tlpmphe an ben .f)altf unb

überfchüttete ben (Entfetten mtt ihrem ©efprubel.

<2)er fromme STlann fyeit fie für euu* ber gewohnten

©pufbttber, womit t^n ber T)ämon ju oerfua^en pflegte,

unb begann atebatb feine 53efa^coörung. SUfein bie

<5a)6'ne t>erfcf)u?anb nicht unter ©chtoefeibampf, wie er

erwartet f>atte, fonbern biteb fo toie fie toar, nur mit

ihrem riefelnben §>aare befteibet, oor ihm ftehen unb

fragte: 2Der bift bu, fonberbarer wMann, unb wa$

tot'Uft bu hier?

2Da3 toittft benn bu, 26'chterletn be£ ^ämontf? fragte

ber Sttte gurürf unb begoß fte mit 2Da([er, inbem er ben

Flamen be* 33ater$, M <5ohne$ unb be$ h'Ü»Sen

®etftc3 anrief.

Daoon tttt fie augenfcf>dnltch nicht bie gcringfte 23e=

fcfwerbe, fonbern fagte mit oieier Stürbe, wenn auch

fehr lieblich (ä'cheinb:

3ch bin ^rethufa, bte #errm biefe* Orte*, an bem

bu nur bura) mich gebulbet oerweiten fannft. 2Ufo b<*ft
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bu (ein 9teo)t mia) gu fragen, voaß ia) ^ier will 3a>

bin bfr übrigen^ niä;t bofe, bog bu mid> autf bem (Schlafe

getoetft fjaft, unb criau&e bfr befnen T>urft au# mefnem

©erfefel gu ftCllen. 3luä) wenn bu eingab in meinem

fiaren 93ecfen nehmen toillft, fo fjabe ia) niajtö battnöer,

benn bu fa>einft mir lange niajt getoafajen, lieber 'vfttann,

unb bein 33art unb #aar bebarf gleichfalls ber Pflege.

Tfu t)aft fjier wenig gu erlauben, meine kleine, fagte

ber ^infiebel mit einem ©pott, ber niajt gang otyne

©utmütigfeit u>ar. £)te 3eit für bia> unb betnc^gletc^en

ift worüber. £>ura)tx>anbere bie Dnfel nad) allen leiten

unb begib btä) hinüber aufS $eftlanb, bu tofrft in gang

<r)ellatf feinen von beiner (Sippe mefyr antreffen, <5ie

fmb langft beim Slnblicf be3 ßreuaeS alle (6'pflingS in

bie Jpolle geftürgt, bie iljr ben SartaroS nennt. 3a,

fief) mid) nur fo ftaunenb an: zi gibt (einen Bater

3eu3 me^r, unb ba3 gange olpmpifaje ©efinbel ift mit

i()m oerfa)tt)unben. 233a$ fceine CRecfjte an biefen Ort

betrifft, fo reibe bir bie klugen unb jüefy, baß hier (eine

Tlpmp^engrotte mefjr ftefjt. %ud> batf blanfe Herfen,

gu bem bu mich einläbft, ift nur in beiner QHnbilbung

Dor^anben, tum beiner einft fo berühmten Quelle lauft

jetjt ein bünneS fiföieln inß ^eer, bem ich foeben mit

<r)acfe unb ©Raufet erft ben 2Peg gefchajfen fyabe, £)fer

nebenan fte^t meine Älaufe. 3a; ^offe, bu wirft mich

nicht in meinen Betrachtungen ftoren. 2Penn bu bia>

184



aber befefyren wtllft unb ble^offart la|Jen unb benSlamen

ber fettigen Dretfaltlgfeft anbeten, aua^ betnen etwa3

mangelhaften Slnsug, fo gut bu'£ oermagft, ergäben, fo

will td> fefyen, watf ta^ für btd> tun fann. WW
idj junädjft einmal allein in metner 3elle für bt$ beten.

'Damit trat er über ba3 ©eftem ftolpernb einen oor*

ftajtigen ^üa*3ug an, benn e£ war i'fym boa) beim Wn*

bUd ber lebenbigen fyeibntfaVn <öd)6n\)eü etwatf fonber*

bar jumute geworben.

3lretf)ufa aber trat auß ben Krümmern ifjretf ger=

ftorten ipeiligtumtf, bfitfte auf£ Weev f)inau£ unb fyärmte

ficf>, foweft eine Quellnpmpfye ftd) Wärmen fann, Denn biefe

fmb oon fügtet unb flua^ttger 2lrt unb wenig ber @e=

fufyltffcfywärmeret ergeben. <ÖU fann über bie Sfobe

öe^ feltfamen ^Hanne^, ber ü>r raufy aber ntä^t bofe er*

fa>ienen war, nad> unb begriff, baß fte lange, tange ge*

fa)lafen fjatte unb baß jetjt in ber £at bie SPelt oer*

toanbelt mar. £)enn fomeft fte umf>erfd>weifte, nfrgenbtf

fanb fte mefjr eine befannte £rf<$efnung. SDon atl tfyren

<5><$weftern, bie fonft mit ben vollen Urnen am ©tranbe

liefen, bie burftigen gelber &u tränfen, mar feine mefyr

3U fefjen, unb an ©teile ber gelber lag Obtanb, bte

Slußgötter, bie fonft um tyreSfHünbungen mft ben^lerefben

fd;ergten unb ben Quellnpmp^en auflauerten, waren

jufamt ben ftlüfien oerfa^wunben. £)ie Oreaben von ber

33erge^6fye gaben auf tyre 9fafe feine Antwort mefyr,
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unb felbft oon ben f(eineren (anblicken ©Ortzeiten, ben

'ßanißUn, mit benen fte off fyerablaffenb gefpielt ^atte,

war ntrgenbtf eine ©pur. <5ie fufyr tn3 9tteer fytnab unb

burcJ>eilte feine Siefen : ba gab e£ feine Tieretben mefyr,

bie Sritonen, Öiefe ftaune ber ©aljflut, oor Denen fte fia>

immer fo fefyr gefürchtet fyatte, tparen au^geftorben, nur

bie^Cfa^e famen bummglotjenb f>eran unb fdjojfen vorüber.

Älagenb irrte fie über bie 3nfel, fuajte bie £ame unb

©tanbbtlber ber (Dotter unb fanb fte nt<f>t mefyr, felbft

bie prangenbe ©tobt (Raffte lag üerobet unb ifyre Sempcl

3erftelen. Ober ben Prummern lebte ein fpärltajetf, 3er*

ftreutetf Jptrtenoolf, ba£ ju anberen, tr)r unoerftänbltajen

Silbern flehte. Ttnv bie grünen Quellen betf (Euripotf

fa>j[en mächtig unb raufcfjenb fn'n wie jur 3ett, wo bie

3Ürnenbe Slrtemtf r>ier bte (Schiffe M Sltriben am

20ei'ferfaf)ren gehemmt fatte.

3n fötaler (Etnfamfeft fonnte etf Slretfyufa mit fr>rer

gefeitigen Ttatuv nicfjt lange aushalten, unb fo pochte fie

benn richtig etnerf Sagetf bef^efben an bie Sur M (Sfn-

fiebettf, naa)bem fie, feiner 9*üge eingeben?, ftdr> um unb

um jüa^tig in ir)re langen ipaare t>erl)üllt fyatte.

Sluf feine unwfrfa)e ftrage, wer ff>n ftore, antwortete

fie btttenb, fte fei gar fo altem unb möchte if>m gerne

ein wenig ©efcllfa>aft letften bürfen.

Söillft bu bta> beeren unb ben ©efreujigten anbeten?

fragte er burd) ben Sürfpalt.
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nein, ben fenne ic^ m'c$t, antwortete fte, unb ta)

bitte btd>, mir nic^t oon fo fc^recf((c^cn 'XMngen 31t

fpre^en. 3aj mochte bfr gerne ettoarf oorftngen, bamtt t>Ce

3ett fjtngefyt, benn ia) fagte t>fr ja f<f>on, io) bin traurig.

Unb altfbalb erfyob fte einen ©efang, ber an ba3

fttberne Riefeln c\ne$ etnfamen SDalbbadjtf erinnerte.

Qlber ber fromme ^ann ftopfte fta) bte Of>ren 3U unb

wollte nidjt frören.

593teber toof>nten fte längere 3etf nebeneinander o^ne

ftd) 3U fefyen, benn ber $tau£ner oermteo ti t>or feine

Sur 31t treten. Unb bte ^ret^ufa gab t>or (auter Sraurtg*

fett ba£ <5tngen auf, baß er aud) tf>re 6tlmme nlajt

mein* fyorte unb am (Enbe fürajtete, eß fei t&r ein <5djabe

augeftoßen, baf)er er etne£ ^laa^ttf uor ifjre ©rotte fc^ltc^,

um fytnemaufpäfyen. Irinnen fafy er fte beim ^Honb=

liä)t in ffyrer blanfen (2>$onl)ett, bie Urne t'm ^rm,

neben ber Quelle auigeftredt im ©Plummer liegen,

baß er fyeftfg erfa^raf unb ftfmoegetfte. "Darüber tourbe

etf #erbft, unb fetner (fjrer alten Jreunbe unb Q3er=

efyrer fam nad) Slretfyufa fragen, nlrgenbtf entberfte fte ein

^Ingefa^en ber 3f)rfgen. fiuv einmal, ba e£ fd)on bem

hinter jugtng, fam ein uralte^ 3ltternbe3 2EMblem unb

f>tng ein ganj oerbltdjeneS 33anb um bte Junge <5tranb»

fiefer, Me oor ü>rer £6f)le fproßte, um bte ^tmnpfje ju

efyren, benn fo fyatte e# u>re Slfyne unb ir)re Urahne

etnft gehalten. 33on btefer legten Qlnbäa)ttgen erhielt
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Slretfjuf« bie traurige 23eftätigung, baß ber gange Olpmp
entootfert war unb baß feine 23ewol>ner tfa> auf einer

fernen fremben 3nfe(, bie man bie liparifaje fjeiße, bura>

ben ©djlunb einetf feurigen 33ulfan3 in$ (Erbinnere

3uru<fge3ogen garten.

2lretf)ufa weinte fo, baß tt>r Gaffer flieg unb unter

ber gefa>foffenen Sur in bie 3eUe %e* ttaajbar* brang.

3e$t öffnete er notgebrungen unb fa& Slretfafa in

tränen.

2Da£ ift benn ba£ f>eute für ein 3<immer? fragte er.

£>u weißt e£ fa, bie Peinigen finb alle oon ber (Erbe

oerfajwunben, id> bin allein nocf> übrig unb u>etß nidjt,

wie ifjnen nachfolgen, benn fdj fenne bie 3nfei nid)t, bie

man bie liparifaje heißt, unb etf wäre mir bange, bura)

ben feurigen <5a)lunb ^inabjufa^ren.

3a> furchte, bu wirft noa> burdj einen gan3 anberen

Jeuerfa)lunb fahren muffen aiä ben (iparifa^en, wenn

bu noaj langer ber 23efcf>rung wiberftrebft, bie bir

traft ber unerfcfjopflia)en ©ute be3 Jperrn burä) feinen

unwürbigen Liener Sltyanafüul 3uteil werben fonnie.

will ia> mia) benn beeren, feufote bie arme

Qlretfjufa, bie fa&, baß il>r fein anberei* Littel blieb,

wenn fie wieber ein wenig Slnfajluß gewinnen wollte.

£>a muß idj bia3 3unäa>ft taufen, fagte ber (Eingebet.

(Er taufte i^r nun ba$ Jpaupt tief in tyre eigene

Quelle, W03U fie mächtig laa)en mußte unb ilm beim
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herauffommen über unb über mit SPajfer befpritjte.

3)ann ^feß er fte bem teufet unb feinen Herfen mfber=

fagen, ma£ tyr m<f)t fdjmer fiel, ba ffe felbigen ja

gar nify rannte. 3ulefjt befleibete er fte mit einem

alten Hantel, ber fiä) in feiner Älaufe fanb unb ber

ifyr anfangt gar n\d)t gefallen moUte, bem fte aber fa^lfefc

Itä) nad) üieiem Probieren boä) bura) anmutigen galten*

u?urf eine gea>iffe Älefbfamfeft gu oerlei^en mußte, Unb

nun fciefj er fie auf bem fyißblod meberftfjen unb auf*

merffam gufyoren.

£r erjagte ifyr von bem 33efuä3 be$ €ngete, mie er

mit bem £tlienftengel 3U ber 3ungfrau fam, t&r bie fyofye

23otfdwft au bringen, £>ann tmn ber ftludjt naa;

Slgppten, unb t>on bem ftinbletn, mie e£ fn ber Grippe

lag unb mie bie Canstein unb ©eißlein e£ ftaunenb um*

ftanben, mie bie Jpirten unb (Engel fangen unb bie brei

Könige, von bem <5fern geführt, t&re ©efa^enfe brachten.

Qlret&ufa fcfcmfegte ben Äopf glüdfeltg an feine <5a>ul*

ter unb fagte:

O ^ater (Etnffebel, fo fä)6ne ©efc§tä)ten fyat mir nod)

niemanb ergäbt mie bu.

Slber a(3 er nun von ber ©enbung be£ 9ttenfa>en«

fofynetf fpraä), von feinen SSHinbern unb Teilungen unb

von bem £afj ber <5djrtftgelefyrten, ermübete fie ftä)t-

Ucf>, unb bis er ju ber geftnatyme t>cß (Erlofertf unb

feinem £etben$meg naa> ®olgatf)a fam, ba fatte (Ke tfjr
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#aupt auf feinen <ö<$o% fyerabfmfen laffen, unb er faf>,

Öaf3 fte fo feft fcf)ltef tote elnft bfe 3ünger auf bem Ölberg.

€r toeefte fte fanft unb gab ü)r ba* ßrugiftr gu

füffen, ba$ tn fetner 3elfe f>fng.

<5ie gefjordjte unb betrachtete eß genauer, mbem fte

nod) fcfylafbefangen fragte:

3ft t>aß ber Hebe ^fmmelmenfa;, ben bte bofen Banner
anS Äreug gebunden fyaben?

Vlify gebunden, metn £6a)tercf)en. <5te faben ü>
an #änben unb gußen graufam mit langen €(fennägeln

festgenagelt.

Da fahrte fte laut auf: O gra&Ho), gräßlfa), grapa)!

unb lief baoon, baß tyx langet Jpaar flatterte unb beu*

©ewanb ffyr fa)tDer um bte ©Heber fajlug.

Slber tn ber näcfyften Jrufye flopfte fte fa^on uueber

an ferne 3elle, toetf ffjr nacfyträgttd) ettparf eingefallen

u>ar. Denn bfe Tlpmpfjen jtnb n(d>t naa>benffamen

©etftetf unb ble tfefftnnfgeren fragen fommen ffjnen

metften^ nac^berfjanb.

33ater, warum ließ er fio) batf gefallen? fragte fte

burä^ ben <8>palt

#aft bu mtcfj benn nod) nldjt uerftanben? Um bldj

unb mla) unb bte 2£e(t ju erlofen.

2ldj nein, fte fyatte Ifyn nla)t uerftanben, eä gfng ein*

faa> über tf)re $affung3fraft, unb er fyatte ftä) nod) lange

3ett gu mü^en, e^e fte tfm »erftanb.
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7t\xn ^ore bejfer au, fagte er mit aufgehobenem ^"0^
tote au einem Äfnbe. Uni» er fyolte toeit autf, fpra$

t>om galle be£ erften 37lenfa>n, unb aue al(e3, ma^ ba

lebt, in (Sünbe geboren unb ber (Srlofung bedürftig fef.

3d) bin nid)t in <Sünbe geboren, fagte bie ?tpmpfye

feelenruf)fg. Uno plöt}tid> fiel ujr ifjre feftlia^e Vergangen*

t>eft roieber ein, bie Opferfei'erlio) fetten unb bie Preuf=

gefänge, bie tr>r su £l)ren gebietet unb oor tf>rer Marmor*

grotte vorgetragen toorben toaren, unb fie begann mit

geller (Stimme 3U fingen:

Oflttt) gebar Dem roattettben 3eu£ Die f>olDfetfge Butter,

Ttterope, (HbergetDanDet, De3 ©tvomaottS Softer, De£ fyofyen,

X)er am eleffdjen <5tranD fn$ STteer fei» ©etoäffer ergfefeet.

tMefcm gab m(a) Die Butter, Dfe fterbenDe, Daß mf<f> DeT 'Süte

Slufjög' wie er vermöchte m(t £)flfe DfenenDer Tlpmpr/en

Dort am 03eftaD, Dem frönen, unD ^erjlfd) Hebte Der ^lljn mt'4>.

^pfeite if)afcr)en mit m(r unD fprang fopfüber fnS ©turflbab,

3audi)te rofeDer empor, Da$ ^)aupt mft 33fnfen umfranjet,

3>or Dem jaud)jenDen ÄfnD. 3a, fetfg toar me(ne 3ugenD.

3et}t fyore aber auf mit bem langweiligen ©ebubel,

fagte ber Klausner unmutig, ber nia^t muftfd) t>or-

gcbilbet toar.

ift fein ©ebubel, gab bie ^Ipmpfye gefränft jur

Antwort, e$ ift bie (Spraye, in ber ber göttliche £omero£

feine gelben fang.

(So finge in ©ottetf Tiamen meiter.
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3)ie ftpmpfje fonnte mä)t lange fäjmoUen, jte tjob

gteicr) Ü>re liebttä) eintönige 393e(fe auftf neue an:

Siret&ufa nannte in a>ebmutoof(em ©eDenfen

$ttd) Der ^n, Der ?tpmpfye, Der SDajferjerftojTnen ju fcfcren,

Die Durd) fpröÖeS ^etfagen Dereinft tyn madjtfg ent^ünDet,

^aß er Der ftfte&enDen folgte, Öer ©Stferentrötften, unD ganj Da$

3onifd)e 37teer Durdjfdjwamm fn unterfeeifäjem SRafen,

33i* auf Drtr>0la*) beföe Da* £anD erftiegen unD enDlfd)

©fe Den 3Dunfd) tym gewährt', fein Gaffer Dem tyren ju mifajen.

$>iefe gab m(r Den tarnen, Dod) fd) Sin lungeren 3Uter$.

^3tft Du jef3t fettig? fragte Öer Älauöner, au* fle einen

SUtgenblicf Altern fc^opfte.

Qlber fte nar)m tfyren ©efang uueDer auf:

3üngeren SUter* bin id), mit Jener n(d>( ju t>ergleid)en.

«Oennod) fab' id) mand)e<* gefef)'n, Da« heutigen ^lenfa>en

Sraum unD ftabei crfd)eint: Der SWferfjfrt Agamemnon

7taf?te opfemD mir e(nft unD fle&enD, a\* er Dfe taufent)

©djiffe gen $ro;a fü&rf unD am «uripo* bittern ^erjug fanD.

©elber fam Ca) fcerau* unD trSnfte Dfe Dürftigen ©Omaren. -

£>u mußt nämh'cr) tpfjfen, fugte fle (jinju,

metner 3ugenD ferjr gefeiert toar,- auä) Der große t)icr)ter

$uripiDe£ r>at mid) befungen.

£>en fenne iä) nicf)t, fagte Der 3)ater 3ltr;anafiiu*. Uni)

nun (aß e3 enblta) gut fein mit Den alten ©efa>iä)ten.

ee^e Dia) toieDer su mir, Daß ia) Dia) weiter unterrichte.

*) 3nfet bei ©prafu«,
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Unb er fufjr in feiner £eljre fort, wo er ftehenge*

blieben war, inbe* fie gläubig gu fernem großen er-

Ebenen 3etgefinger emporfah.

Dabei würben fte Immer beflere S'reunbe unb fonnfen

einander nfc^t mehr entbehren, 'Stile Sage faß er bei

ihr mit bem aufgehobenen S'fnger, unb ba£ garte ©e=

bilbe ftaunte 3U ber gewaltig großen #anb unb bem

langen weißen 33art empor. Qlber fte wollte nur ftetö

auf£ neue oon bem Äinblem in ber Grippe unb t>on

ben pngenben Ingeln ^b'ren, ba$ Reiben M ©otte^fohne^

vermochte fie niajt gu fajfen. Allein er fagle t$ ihr

wieber unb wieber t>or, fte mußte lernen gugufjoren, fo

fa^wer e$ ihr fiel, unb ba3 (Gehörte toieber auffagen,

unb er ruhte nfa% bfö fie t& am £nbe bod) begriffen

^atte.

Da begann Slrethufa fo fehr gu weinen, baß fte brohte

in Gaffer gu gerfließen wie ihre no$ berühmtere 2lamen3=

f^wefter unb ihre Quelle austrat unb bte ©egenb über*

fchwemmte. Unb Qlrethufa minU Sag unb Ttaa^t.

Qluf ein fo großem £eib war ber (Sinfiebel nia^t gefaßt,

er fua^te jlfe gu troften unb fagte, inbem er ihre najfe

2E*ange ftreia^elte:

ftaffe bio) boa) nur, mein $6'a)lercf>en, cß ift Ja fcf>on

fo lange tyv, wohl üierfmnbert 3ahre unb brüber. (Er

fttjt jetjt langft wieber an ber <5efte be£ 33ater£ im

ewigen ©lange.
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£>a trocfnete Slretljufa f^re Sranen unb freute jic$

wieber.

<öo trieben fte'rf t>iele 3«^e unb waren auf ü>re Qlrt

Sufrieben imb glucflid). £>ie ^pmp^e würbe gefegter,

fte (adjte tym nia>t mefjr sur Antwort gerabe \n# ©efid)t,

wenn fie iljn nid)t t>erftanben (>atte, unb fpri^te ifym audj

nta)t mel>r bie Äufte mit Gaffer üoH. $r pflegte feine

Perfon beffer, 6abete auf ttyen ftat im ^eere unb wufa)

jUa) im flaren ©üßwaffer, ertaubte i&r aua) ba3 a((gu

üppige SDac^tum feinetf $3art£ unb Jpaaretf gu be=

fo$neiben. <5ie (ernte t& beim <5tntrf« in feine Älaufe

3ierlic$ mit bem ftfnger in fein 2De$waf[er 3U Uppen unb

bamit ©tirne unb 23ruft gu befreien, wenn fte audj

nta^t weiter in bie 5peiltumer ber a)riftltcfcen Äira>e ein*

brang. (Er bagegen lieg ftd> ifjren ©efang oor feiner

Ätaufe gefallen unb fanb fogar mit ber 3eit ©efa)macf

baran, nur wenn ber 3nf>a(t aUgu (eia^tfeiKg würbe,

floppe er if>r mit bem ftinger fänftlia) auf ben $lunb.

2Die nun bie 3eit fam, baß 33ater Stttyanafiutf naa>

bem Saufe be£ 3rbifd>en fa^eiben follte, begann er fi$

um ba£ fernere <5a>idfal feinet fronen ©a^ütjling^ 311

forgen. <Er wußte, baß jlie fe^r unglürflf^ fein würbe,

wenn fie allein 3urua*blieb, unb no$ mefjr befümmerte

ifyn, xoa$ nad) ifyrem eigenen Jpinfa^eiben au£ ifyr werben

follte. Denn auc& bie ?ipmpf>en jmb fterbliaj, nur baß

fte ntajt altern unb baß ifjnen eine viel längere £eben£*
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bauer geordnet tft aiS ben Ämtern t)er 9Jtenfd;en, unb

beim Sobe lofen fte ftä) leiblo^ in bie demente auf.

3e^t aber fjatte ffe burä) bie fertige Saufe unb burä) bte

23efel)rung, Die et if>r angebenden ließ, eine unfterbltdje

<5eele gewonnen, unb toar boä^ nid)t einet ber toasten,

bem Gimmel anoerlobten ßbrfftenfeelen gleiä) gu achten.

<5ie gehörte rceöer tyiert)tn noä) Dorthin, fonnfe toeber

in$ #ünmelreid) eingeben nod) in if>r Clement gerfltegen.

3fyre fyofjen 33ertoanbten aber faßen auf bem ©runbe ber

Itpartfäjen 3nfe(, unb e£ u>ar fem 2Deg, Der txxfyn führte.

Unb fä>n begann burä) bte gunefymenbe £ntljol3ung

©ebtrgtf ote Slretfyufaquelle fa>oää;er gu rinnen. £>ie

©tunbe, too fte gang oerftegte, mußte Qlretfjufatf Softem

ftunbe fein. (Er faf) nun ein, voa# er getan fyafte, unb betete

Sag unb 7taä)t für batf ipeir feine*? geliebten Sodjterletttf.

feine ©tunbe fjeranfam, faß biefe bei tljm unb

flehte ü)n an, jKe gerabetftoege^ rnttjune^men in feinen

ipfmmetegarten, too ber gute ipfmmelmenfä) fei gufamt

alt ben fd)6nen grauen unb muföferenben (EngelfnäMetn,

mit benen fie fpielen unb fingen toolle. (Er feufgte, fegnete

jte unb oerfäjteb.

??aä)bem Slretfyufa tyn mit ifyren #änben in bie Q)rube

gelegt fyatte, bie er fid) fetbft fä>on oor 3a^ren gegraben,

fetfe ffe fty oor feine Sur unb ließ ifjre Sranen fließen,

biß fyv ©etoaffer beim ^teberftrömen in bie ©algflut

tote e^ebem altf <5prtngquell im ^eere toieber in bie



#6'f)e ftteg. 3n ber Tlafy aber trat % »erklärter Jreunb

gu ifjr in bie ©rotte. Slretfmfa nutete (!a> fo jaf) auf

bem Ellbogen empor, baß tyre gange Urne umgeftülpt

würbe unb t>ollenb£ auslief.

mto) fcer liebe £immelmenfa) Bei fia> f>abm?

S)er fuße ©ottetffofm fft bir gewogen, Hebe Softer,

er f>at nitt)t oergeffen, wie bu fo bittevUd) um if)n geweint

f>aft, war bie Antwort. Wer bie oielen ^eiligen grauen

unb bte f>of>en ^artorfürftinnen fanben, baß bein Eintritt

in3 "ßaraMetf bod) gu toor)tfef( erfauft wäre. Unb ba bu

mm aua) nia)t weiter auf ber £rbe verweilen fannft,

Ijat er mir gewahrt, baß idj bidj unter fixerem ©eleit

naa) einer fronen SEDtefe führen barf, too bu oiele 2Deife

unb Dieter oon £ella$ in ernften unb froren ©efpraan'n

beifammen fmben wirft.

Qla), lieber Spater, Plagte fie, waß fot( id> bei all ben

gelehrten Männern auf ber Denferwiefe? 3a> möa>te

fein too bu bift - an bem mufiPalifdjen Ort.

Srofte Md), liebe* Ärofc. $3 jmb aua> eble grauen

auf Jener 2Diefe mit ©efang unb ©aftenfpiel, ooran bie

£)ia)terin <5appfyo, bie man bie ©ottliäje nennt, au$

bie atfyenifa>e Slfpaffa unb eine gewijfe SlrPabierin £>io=

tima, bie man niajt näf>er Pennt, bie aber für eine Jrau

von guoerläffigen ©runbfätjen gilt, 'öiefe alle toerben

bi'a) freunblid) empfangen, unb bu tofrft bia) bort alß

• bei ben deinen glücflidj füllen.
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0o muffen wir un3 für immer trennen, lieber 33ater?

fragte fte troftlo^.

7l\ä)t für immer, fagte er gefKtmntöooll. £>er fuße

©oftetffofyn fyat mir ein 2Dort ber Hoffnung jugeflüftert,

ia) barf e# ntajt wiederholen, aber id) weife jefjt, baß

aucb für jene eblen (Seelen, i)ie fein Vorwurf trifft, al£

daß tf)re ©eburt ror bie (Erfäjetnung betf ipetletf fiel,

t)er Sag fommen unro, ber fte mit bem Jpodjften vereinigt.

Bo braute er fte unter bem (5a)t^e Dvapfyaetö, be£

rufttgen 2£anberer3, naä) ber großen £>ia>ter* unb genfer*

txnefe, bie u>eber bem ipimmet nod) ber ipolle angehört

unb aua^ ma)t bem €rben(anb> fonbern bem gleicht, u>a£

bie Gilten unter bem <£lpfton üerftanben. Dort nmrbe

bie muntere Ttpmpbe oon ben ernften grauen unb

Bannern gütig aufgenommen, fte erweiterte ifyre tief=

finnigen £>efpräay burcr) ©efang unb S£an3 unb £opf=

fprung tn£ elpftfa^e ©etoäffer unb mußte i^nen ergaben,

wie e$ je^t in #ella3 aurffafy.

£)afelbft fanb fie aud) ben fyofyn (Empebofletf auß

Qlgrigent, ber if>r beftättgte, baß baß Jahren burd) pul*

fanifcfye <5d)lünbe eine b e*ßc unb mißlinge <5aaV fei,

bie er felbft erprobt, aber niemanb mit gutem ©euujfen

empfehlen fonne.

Oft mußte fte ber erlaubten 33erfammlung i^r befteretf

3ugenblteb oon ben ©ptelen am Ufer be£ ^llpfyetotf

oorfttttien. 3utoei(en aber fttmmte ße gana plofjlia^ baß
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£t>rte eleifon an, tote jTe eö von bem 33ater %tf)anaftuß

vernommen. 3>ann fangen alte vo\\ %ibaä;t mit, benn

Me Sfipmpfye fyatte tynen auf tyre %vt von bem guten

Spimmelmenfa3en ergabt, unb b(e Reifen wußten (Kd)

ifyre fmbifdjen 2Dorte auflegen, manäjer alten 2Det6*

fagung gebenfenb, unb fie äfften alte ftttt bem Sag

entgegen, ber au<& tynen atu* ber gerne gegeigt war.
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£ef Öer£)eutfa>en^erlagfJ a^nftalt,©tuttgart,finb ferner
bie auf ben naa^folgenben ©eften perjeldmeten SPerfe erfahrnen:

meinem 3ugenölant)
17.-19. Saufenö ©efomöen $118.-

„Unter Der 27lemoirenltteratur werben biefe Erinnerungen einen
Men Sfang ffa? erringen bura) bie fefne ^nmut unb ftuge Ober*
legende«, mft ber f>ier ein 3ugenblanb betrieben (fr. 33cr Öafür
eine (nnere Slufna&mefä&fgfett befat, ber wirb biefe föftlfa> &abt
um %e©ra3(e unbÄlarfceit, f^rer Q3cfCnnlic^fe(t unb f^rerRumore
tt>fllen ^erslfä) ((eben lernen/ (3&eofcor$eufijntotnor&t>.2lUg.3ettung.)

gibt nfajt t>fel neuere 23fia)er, bie man in bfefen Sagen fefen

fann, unb erft rert)t nie^t t>fe(e. bie un4 tröftlfa) berühren, o^ne bafj

wir nötig Ratten, ba$ Ungeheuerliche $u uergeflen, maö fid? /e^t

begeben mufj. ©fe 3ugenberinnerungen ber Mannten «Dichterin

3fo(be Äur3 gehören $u biefen ganj roenfgen 33ucf)ern, nia)t nur
Durch Die rourcberbar ea>te, seitloS jeUgemäße ^erf<f>tt>ffterung »on
2Dürbe unb 33olf$tümlief}ceit, fonbern t>or allem auc^ ber Sief*
bUcfe tpegen, bie tDtr fn menfcfjliaje, in beutfa)e (Seelen unb in bie

<5eele von Orten unb 3eiten tun bürfen." (Dtffet.3*«ung, eteftfn.)

Sraumlani)
^ebunben $t 10.50

„2Der glaubt, baj$ Dfolbe Äurj fi<$ f>ter auf Qlbmegen befmbe, »er
bumpfer ©c&eintDiffenfajajr ober "Sluäflügen in* ©ebiet platter

Sraumbeutere* $u oegegnen fürchtet, irrt fia> in bem 23u<f). £3
enthalt bie föebanfen eine* flaren unb umfajfenben öeiftetf über

Da£ Traumleben be$ <!7lenfd)en, niebergelegt in ebler unb bid)=

terif(f>er ©prac^e.* (©<$n>äbiföer Elerfur, ©tutfgart.)



^üd^er nott 3 f o f Ö e Ä u r 3

jpermcmn $urg
Crtn Beitrag 311 feiner £e&en£gefc$tdjte

3flft 9 33(lt>bdgaben unb efnrro ®ebfa)tfafffmffe

2.,eru>etterte
<

3luflage.

,3a) möchte Da$ 33uä) unferem 33olfe and ^)erj legen, toefl e$ t>on

einer treppen $rau ge|ä)rfeben fft, Dfe gefcf>eüe, ^elle unD faft

flaffffajeSDorte gu fagen fjatunD mit Urbarem ^erjfäVagbfe ftmple

unö fd)roere£eben3gefd)fcf)te efneä nun fange unter Der Qrrbe ruljen*

Den DeutfäjenTMajterä porjutragen toefft. <5efn2Mut verleugnet jicr)

nfdjt. «4 fft eine £uft,% ju tauften/ Q. ©rottest <n Det2Dürtt.3<g.)

^lorenttmfcfye ^rmnerungen
7 unö 8. Auflage ©ebunöen «Et 20.-

„. . . 'Dfe fjarmonffd)e, nur Den <£fngemeü)ten offenbarenbe

©d)6n^e(t ber<5tabt fft mfr noaj fn fefnem Ö3ucf>e fo ooflfommen,

traumartfg unD Dod) toaljr vor Q(ugen getreten als fn Öfefen

^^forentfnffcfjen (Erinnerungen*. X)a3 33ud) erjafyft fo, u>fe ge*

bflDete Wengen erjagen folften. . . . *Der 'Dfajterm tofrD e$ neue

ftreunbe gewinnen unb f^rer SfeblfngSftabt Dfe alten um fo treuer

betsafjren . . CH.o.©lef<$en«3Iu&amrin (n bert^iin^nerTtaifjlenftac&rf^tcn.)

^cmbertage in ipelta^
<Wft 3723flt>befgaben nad) pfjotograp&ffajen^fufnafymen

5. Auflage ©ebunfcen Wl 16.-
„. . . 2Der fr)r naajgeljt auf ff>ren 33egen DurdjSftljen unD ©afamte,
Äorfntf) unö 3>elphf, ber toefß für bfefe f<f>Önfyeft$empfa'ngtfcfye

SIoä)ter be$ fd)toabffo)enX)(ö)terdiQermannxur3 fem anbereS'SDort

al6 f&r eigenem : affen)3oren mefneS2Defen$&abefO)Örfea)en-
(anb getrunfen/ <5fe fyat bfe 0abe, Vergangenen al$ febenbfge

©egentpart empffnDen ju rönnen unö ffe ©egenroart für Dfe werben
3U laffert, JU Denen ffe fprfä)t . .

,* ODam&urgfföct (JoTrefpon&etrt.)



^3 ü <$) e r Don 3fo(öe $ u r 3

3m Setzen Öe3 (Steinbock
Qlpfyortemen 2. Auflage» ©efomben^^.-

„«Dtefe ffuge unb oorneljme grau ge&t mtt offenen klugen unb
einem offenen ^er^en öuref) blewelt. Unb fle ergäbt uno" fn einer

eblen ©praaje, ble u>(e ein flareä, frlftalHj/eireo" ©etoäffer bafjtn=

fließt, toa£ allee* fte fn bfeferSDelt unb fb,rer (Erfajefnungen $lucf)t

abjufe&en unb abgulaufaVn »erftanben &at. 3f)re Cinp^ten uno
$rfenntnffje, Die fte fn ap^or(ftffd)er$orm einem gebftbetenPublls

fum barbfetet, rerbfenen 23eaci)tung unb 2Dfberb,aU gu fmben."
(ftänfglberger £)artungf<f)e 3eftung.)

33on öa^umal
^a^lungen • • 2. 31 u f l a g e ®efcunben «Et 1 6. ~

„£fn feiner X)uf* (legt über bfefen (Ergaljlungen, ber Älnb^eftö«
erlnnerungen werft : ei Ift, aU ob man ein gartee* ©pftjentafajen*
tutf) ober ein P<jcfcf)cn Briefe aue" ©roftmuttero' Äommobe nimmt,
beren ©ajfeblaben ben Saoenbel* unb Qlmbrabuft niemals* tofeber

lo^foiyen." (£)am6urg(f(f;er Correfponöenf, Hamburg.)

(Sora
unb anbere ^rgo^ungen ©ebimben^ 12.50

„3n flafjUf^erÄein^eft ^©«leS fcf>flbert bfe^f<f)tertn9Henfü)en

unb £anb|d)aft mit jenem apottonffdjen ©cl)Önf)eltSflnn, ber aua>

^erbeo
1

unb ©ttjmerglfayo' oerf[ort.* Sagfciatt, 2Dfe<J6aDert.)

©eutfct>e unb Staltener
©efjefiet 2.50

„^erfafjertn oerfögt über feinet ©efüf>l für bie (Eigenheiten ber

belben Staffen. 'öfe ©äjrlft (ft über ben Dtofymen Staffens* hinaus*

ein »ertooller Beitrag gum SDleberaufbau beutfajer Gattung Im
%ut (anD/ (£>«t|$e proteftantlföe 23üc*erföau, 23«-l(n.)
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